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 Jona von der Tribüne, um an deiner Seite zu laufen. Er feuert dich an und ermutigt dich für deinen
Kampf mit folgender Aussage:
Gott gibt dir immer eine zweite Chance!
Die Entscheidungen, die du heute triffst, bestimmen dein morgen. Egal welche Entscheidungen du triffst, sie haben
immer Folgen für dich und die Menschen um dich herum. Und jeder von uns hat schon einmal eine falsche
Entscheidung getroffen.
Jona hat eine falsche Entscheidung getroffen und diese hat ihn, ein Schiff und die gesamte Schiffsbesatzung in
große Probleme gebracht. Wie können wir dann wieder zurück auf die Strecke und in unsere Spur finden? Jona will
es dir sagen:
1. Übernehme Verantwortung für deine Entscheidungen! Wir wissen, wenn wir mit dem Boot in die falsche
Richtung fahren. Wir tun uns aber schwer damit, es zuzugeben, weil wir keine Schwäche zeigen oder uns Blöße
geben wollen. Wie weit du dich auch von Gott entfernt hast, du kannst dir sicher sein: Gott hat deine Rettung schon
vorbereitet!
2. Kehr um von deinen falschen Entscheidungen! Umkehr bedeutet nicht: „Es tut mir leid!“ Das bringt dich
noch nicht an den Ort, an den du gehörst. Entscheidend ist, in welche Richtung du läufst! Du musst dich anders
entscheiden und dann auch anders handeln!
3. Ergreife Gottes Gnade für dich! Du kannst nicht weit genug wegrennen – wenn du es willst, steht Gott
wieder neben dir. Deine Entscheidungen bestimmen nicht wer du bist und sie disqualifizieren dich auch nicht für
deinen Lauf. Gottes Plan mit dir steht fest.
Gott sagt uns zwar nicht immer, was wir hören wollen. Es wird auch immer ein Boot geben, das in die falsche
Richtung fährt. Doch Jona sagt dir heute: Lauf nicht länger weg! Ergreife seine Gnade und lauf deinen Lauf in die
richtige Richtung! (>>> Hebräer 4, 16)
du nicht verpassen solltest. Es sind die Momente, wenn in deinem Leben etwas passiert und du es nicht erklären

Textstellen:
(Jona 1 -4)
Jona 1,1-5
Jona 1, 12 / Spr 28,13
Jona 2, 10 / Apg 3,19
Jona 3, 1-3
Jona 3,5

Termine:
Sa 07.07. | 19:00 Uhr
MitarbeiterDankParty
Anmeldung auf ruhrkirche.com

So 08.07. | 17:00 Uhr
Gottesdienst „fürs Herz“
Mi 11.07. | 19:30 Uhr
Gemeindestunde
So 15.07. | 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Taufe

Online anmelden
für Freizeit 2019
(bis 30.06.2018)

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Hast du schon einmal eine Entscheidung getroffen, die in einer peinlichen Situation endete? Erzähle!

Anwenden – tiefer & weiter
•
•
•
•
•

Gott sagt dir nicht immer das, was du hören willst UND du findest immer ein Boot, das in die falsche Richtung fährt! Welche Erfahrungen hast du
damit gemacht?
Was hält dich davon ab, etwas zu tun, von dem du glaubst, dass Gott es sich von dir wünscht?
„Wir tun uns leichter damit, Gehorsam von anderen zu verlangen als selber gehorsam zu leben.“ Welche Auswirkungen hat das?
Wieso bleibt unsere Umkehr oft bei der Entschuldigung bzw. beim Gebet stehen? Was würde uns helfen?
Woher kommt der Glaube, dass dich deine Entscheidung von dem Lauf disqualifizieren könnte, den Gott für dich vorgesehen hat?

Wenn du dich vor schlechten Entscheidungen schützen willst, stell dir folgende Fragen:
1. Ehrt meine Entscheidung Gott? Passt die zu Gott?
2. Bringt sie mich näher zu Jesus oder weiter von ihm weg?
3. Wie beeinflusst meine Entscheidung die Menschen um mich herum?

