Das Leben ist ein Wettkampf. Doch du läufst diesen Lauf nicht alleine, sondern bist umgegeben von Menschen,
die diesen Kampf durch den Glauben schon erfolgreich gemeistert haben. (siehe Hebr 12,1)
Heute holen wir Ester von der Tribüne, um an deiner Seite zu laufen. Sie feuert dich an und ermutigt dich für
deinen Kampf mit folgender Aussage:
Gott hat einen Platz für dich!
Ester verlor schon sehr früh ihre Eltern. Sie wuchs bei ihrem Cousin Mordechai in einem fremden Land als
Minderheit ohne Rechte auf. Bei dieser Faktenlage könnte man es gut verstehen, wenn Ester sich gefragt
hätte: Welchen Wert hat mein Leben überhaupt? Welchen Sinn macht das?
Vielleicht kennst du ähnliche Gedanken und Fragen. Manchmal fällt es uns schwer, den Plan Gottes zu sehen.
Wir verstehen nicht, welche Absicht er mit unserem Leben verfolgt. Oft ist dies auch mit schmerzvollen
Erfahrungen verbunden. Ester kennt das. Doch sie entschied sich, weiter an Gott festzuhalten – so konnte Gott
Geschichte mit ihr schreiben!
Wenn du deinen Platz finden willst, dann braucht es...
1. Glaube und Vertrauen (Ester 2, 16-17): Ester hätte über ihren Lebenslauf klagen oder sich unterschätzt
fühlen können. Doch kein Platz ist ein schlechter Platz, wenn es Gottes Platz ist!
2. Mut (Ester 4, 11-14) – Manchmal bedeutet es Mut, den Platz zu finden und einzunehmen – weil es
etwas kosten kann, du etwas aufgeben musst, du nicht weißt, was auf dich wartet.
3. den richtigen Fokus (Ester 4, 15-16a): deine Antworten findest du am besten bei dem, der dich
erschaffen hat und den Plan kennt. Ester nahm sich Zeit für Gott und suchte sich geistliche Unterstützung.
4. Initiative (Ester 4, 16b) – irgendwann musst du den Sprung wagen. Das Hören und Wissen muss zum
Tun werden. Finden kann nur, wer sucht. Ester zeigt, was möglich ist, wenn wir bereit sind, unser Leben
GANZ in Gottes Hände zu legen.
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Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Tauscht euch über die folgenden Statements aus: 1. Gerechtigkeit = du bekommst das ,was du verdienst | 2.Barmherzigkeit = du bekommst nicht, was du
verdienst | 3.Gnade = du bekommst, was du nicht verdienst

Anwenden – tiefer & weiter
•
•
•
•
•
•

Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, Gottes Plan für dein Leben ist ein schlechterer als der Plan mit jemandem anderes?
Was sorgt dafür, dass du Wert oder Bestimmung deines Lebens hinterfragst? Welche Umstände verunsichern dich?
Psalm 31, 5-16. Kannst du GLAUBEN, dass Gott weiß, was er tut. Kannst du Gott VERTRAUEN, dass er treu ist in dem, was er versprochen hat? Was
hindert dich daran am meisten? Wie können wir im Glauben und Vertrauen gestärkt werden?
Jesaja 41, 10: Deine Bestimmung wird dich immer an einen Punkt bringen, an dem dein nächster Schritt Mut erfordert. Kannst du von einer
Entscheidung berichten, die von dir Mut forderte? Was hat dich motiviert, diesen Schritt trotzdem zu gehen?
Was hilft dir, deinen Fokus immer wieder auf Gott auszurichten? Was funktioniert gut? Wann fällt es dir schwer?
Mt 16, 25: Jesus ist damit ganz schön radikal. Wer will schon sein Leben verlieren? Tatsache ist, dass er niemanden dazu zwingt. Aber er lädt
jeden ein, etwas Besseres zu entdecken. Als ruhrkirche wünschen wir uns, dass viele diese Einladung hören. Was kannst du dafür tun?

