Im Kampf gegen die Riesen in unserem Leben gibt es einen Feind, der uns in unseren Kämpfen ins Zweifeln und zum
Aufgeben bringen will - am liebsten ist ihm, wenn wir gar nicht erst zum Kampf antreten. Heute schauen wir uns die
Taktik des Feindes an und wollen lernen, mit welcher Taktik wir darauf reagieren können, um unseren Riesen zu
besiegen.

1. Anklage – dreh dich weg!

Textstellen:
1.Samuel 17, 26- 50
Kolosser 2, 15
2.Korinther 10, 3-5

Der Feind kommt immer wie Eliab. Er versucht dich durch Anklage runterzuziehen und ins Zweifeln zu bringen. David
ignoriert, was sein Bruder gesagt hat! Er dreht sich weg. Es gibt Momente, in denen müssen wir lernen, die Argumente
des Feindes zu ignorieren. Wir sollten fragen, wer uns wirklich etwas zu sagen haben.

2. Erniedrigung – halte Gott hoch und bleib dran!
David, du spielst echt gut Harfe. Aber du kannst nicht kämpfen! Du bist nur ein Junge! Anklage greift deinen Charakter an.
Erniedrigung greift deine Begabungen und Fähigkeiten an. Das kann extrem entmutigend sein, weil eine Menge davon
ja sogar richtig sein kann. Was Saul zu David sagt, war richtig. Es waren Fakten
Doch es ist egal, was du alles NICHT weißt und was du alles NICHT kannst, wenn Gott dich beruft! Es ist egal, wie groß
dein Riese ist! Es ist entscheidend wie groß dein Gott ist! Lass dich nicht kleinreden, sondern renne dem Riesen hinterher
um ihn zu packen und zu besiegen! Denn: G >∧ ∨ (Gott ist größer als meine Aufs und Abs)

3. Provokation – halte Abstand und kämpfe mit Gottes Waffen.
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Wenn David zu Goliat gegangen wäre, wenn er sich provozieren lassen hätte, hätte Goliat ihn getötet...
Wenn David sich auf das Niveau von Goliat begeben hätte, wäre er nicht siegreich gewesen...
Wenn David den Kampf nach Goliats Bedingungen gekämpft hätte, hätte er keine Chance gehabt...
... selbst wenn er es aus dem richtigen Grund getan hätte. Selbst wenn er Gott noch so lieb hat.
Doch der Feind kann dir nichts anhaben, wenn du ihm nicht zu nah kommst! Du bist ein Schleuderer!!
David und du - ihr kämpfet mit Waffen, die von oben kommen! Kämpfe den richtigen Kampf auf die richtige Art und
Weise!

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Welche Taktik verfolgst du in deinem Leben? (Lebensmotto? Offensiv? Defensiv? Pressing?)

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

Wurdest du jemals von jemandem angeklagt, dem du helfen wolltest? Wie hast du dich dabei gefühlt?
Fällt es dir leicht, dich von deinen Anklägern anzuwenden? Warum oder warum nicht?
Musstest du schon mal mit Erniedrigung umgehen? Wie hat sich das auf dein Handeln ausgewirkt?
Mit Blick auf Davids Salbung: wieso widersprachen die Worte Sauls dem Denken Gottes? (Vers 33)
Wie kannst du die vergangene Treue Gottes nutzen, um dich nicht von Erniedrigungen aufhalten zu lassen?
Lässt du dich leicht provozieren? Wozu führt das?
Wo bist du verleitet, nicht zu Gottes Bedingungen zu kämpfen, sondern ein anderes Niveau einzunehmen? (Wenn es passt, geht diese
Taktik doch einmal an drei Beispielen durch: Zeitmanagement, Beziehungskonflikt, Finanzen – bedenkt dabei immer: wozu seid ihr berufen?)

•

Der richtige Abstand entscheidet den Kampf. Hat dir zu viel Nähe zum „Feind“ schon mal Schaden zugefügt?

