Du kannst ein tolles Leben haben – auch ohne viel Leidenschaft an den Tag zu legen. Doch wenn du ein Riesenbesieger
sein willst, ist es wichtig, das du verstehst und akzeptierst: Deine Einstellung macht einen Unterschied. Diene Einstellung
kann deine Salbung und deine Begabung beeinflussen. Von David kannst du lernen, welchen Unterschied es macht, mit
Leidenschaft zu leben.

Textstellen:
1.Samuel 17, 17-26

1. leidenschaftliche Menschen führen auch kleine Aufgaben bereitwillig aus
Er war Hirtenjunge und passte auf die Schafe seines Vaters auf. Er war Harfenspieler für den König, um diesem seine
schlechte Laune zu nehmen. Daraufhin machte der König ihn zu einem seiner Waffenträger. Und jetzt? Es ist eine
einfache Aufforderung seines Vaters: Bring deinen Brüder auf dem Feld etwas zu essen! David wusste nicht, dass er nun
den Weg antrat, der ihn kurze Zeit später zu einem Helden machen würde.
Bist du bereit, auch die kleinen Aufgaben bereitwillig auszuführen? Bist du bereit, für deinen Sieg früh aufzustehen? Bist
du bereit, das Essen zu holen, während die anderen auf der großen Bühne kämpfen? Was ist die kleinste Aufgabe,
die du für dienen Sieg tun kannst?

2. leidenschaftliche Menschen interpretieren Einschüchterung als Einladung
Der Unterschied zwischen David und den anderen israelitischen Kämpfer liegt dort, dass David die gleichen Worte hörte,
die gleiche Situation und den gleichen Goliat sah, er aber nicht wegrannte. Gott schickt uns nicht in den Kampf, damit
wir uns dann eingraben und verstecken. Er schickt uns raus, weil wir seine gefährlichste Waffe sind. Du kannst eine
Einschüchterung als Einladung verstehen, wenn du 1) dir klarmachst, wer du in Gottes Augen bist und unter wessen
Fahne du kämpfst und 2) die Einschüchterung als Einladung zur Vorbereitung siehst.

3. leidenschaftliche Menschen werden für die wirklich wichtigen Dingen bis zum Ende kämpfen
Das Motiv, dass uns antreibt, wenn wir in den Kampf mit einem unseren Riesen ziehen, ist viel wichtiger als die Art und
Weise, mit der wir es tun. Es ist unsere Aufgabe, unsere Leidenschaft auf die richtigen Dinge zu lenken.
Anders gefragt: Ist es das, was Gott von dir will? Ein Riese in deinem Leben ist vielleicht unbesiegbar, weil Gott es so will.
Doch wenn es Gott ist, der dich in den Kampf schickt, dann ist es nicht sinnlos oder hoffnungslos. Denn wenn es die
wirklich wichtigen Dinge sind, für die du kämpfst, dann wirst du erleben, dass Gott mitkämpft!!

Termine
Fr 01.02. um 18 Uhr
Start unseres
Glaubensgrundkurses
Jetzt noch anmelden:
entdecken@ruhrkirche.com

Betet für...
w
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Vorwahl für unseren
Leitungskreis und
Abstimmung zum
Bauprojekt
Neuer Glaubensgrundkurs im Februar

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Welcher Mensch beeindruckt bzw. inspiriert dich mit seiner Leidenschaft?
Was weckt in dir Leidenschaft?

Anwenden – tiefer & weiter
•
•
•
•
•
•
•

Was bedeutet Leidenschaft für dich? Wodurch zeichnet sie sich aus?
Welche Kehrseite kann Leidenschaft haben? Wann kann Leidenschaft zu Schwierigkeiten führen?
Was kann uns helfen, unsere Leidenschaft richtig zu kanalisieren? Was hilft dir?
Einschüchterung oder Angst zu empfinden ist in Ordnung – was hilft dir, dich trotzdem im Glauben vorwärts zu bewegen?
Was sind für dich die wichtigsten Kämpfe in deinem Leben (allgemein und evtl. ganz aktuell)? Wieso sind sie dir so wichtig?
Was macht dir Angst und was könntest du dieser Angst entgegensetzen?
Was ist die kleinste Aufgabe, die du jetzt in deinem Kampf ausführen kannst?

