Gott hat dir als sein Nachfolger einen Vorteil gegenüber deinen Riesen gegeben. Davids ultimativer Vorteil war kein
technischer, sondern ein geistlicher Vorteil. Der entscheidende Unterschied war nicht seine Technik, sondern sein
Vertrauen in Gott, der ihm wirklichen einen Vorteil gab.

Textstellen:
1.Samuel 17, 45-58
1.Samuel 21, 9

1. Dein Vorteil ist nur so groß, wie er dir bewusst ist
Warum sind wir jedes Mal davon überrascht, dass wir kämpfen müssen? An vielen Kämpfen führt nichts vorbei! Wenn du
das nicht erwartest, dann wirst du unbewaffnet im Kampf stehen. Was du für deine Riesen brauchst, ist ein größeres und
stärkeres Bewusstsein für den Vorteil, mit dem du bereist lebst! Du hast denselben Geist, der Jesus von den Toten
zurückgeholt hat. WAS FÜR EIN VORTEIL!
David hatte keinen größeren Vorteil als die anderen Israeliten. Sein Vorteil war ihm nur bewusster: Gegner oder
Gegenwind verhindert nicht die Gegenwart Gottes! Im Gegenteil: sie schaffen die Möglichkeit, seine
Gegenwart zu beweisen. Lasst uns das abholen, was auf uns wartet! Denn Jesus hat alles schon bezahlt!

Johannes 16, 33
Psalm 23, 5
Römer 8, 28

2. Erhalte nichts am Leben, wenn Gott dich berufen hat, es zu besiegen
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Als Kinder Gottes sollen wir nicht nur überleben, sondern sind berufen, ein neues Leben zu leben.
Die Israeliten waren aber im Überlebensmodus. Wie viele Christen geben sich damit zufrieden errettet zu sein? Jesus ist
nicht auf diese Welt gekommen, damit wir entkommen, sondern damit wir siegen. Gott hat dich und mich in einen
Prozess berufen, der sich Heiligung nennt: dein Leben soll mehr und mehr Jesus ähnlich werden.
Heute kannst du entscheiden: ich will mich nicht damit zufrieden geben, nur zu entkommen. Ich will, dass sein Wille
geschieht, wie im Himmel, so hier auf der Erde. Und dann bring deinen Job zu Ende!!

Termine

Bitte betet für...

3. Die Angriffe von heute können die Vorteile von morgen sein
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14 Jahre später kann David das Schwert von Goliat in einem neuen Kampf nutzen. Genausoo warten die Siege, die du
heute gewinnst, an einem Ort der Herausforderung in kommenden Tagen auf dich: „Ich habe es damals überlebt, ich
werde es auch heute überleben. Ich habe einen neuen Feind zu besiegen!“
Nicht alles, was uns geschieht, ist gut! Ganz sicher nicht. Es war auch nicht Gottes Schwert, sondern Goliats Schwert! Es
sollte David töten. Aber Gott nimmt alles und will sie gebrauchen, um damit etwas Gutes zutun.
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Einstieg
Was war für dich das Ermutigendste in der Predigtreihe „Riesenbesieger“? Was war die größte Herausforderung?

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

Wurdest du schon einmal von einer Herausforderung überrascht? Wie bist du dann damit umgegangen?
Wie bereitest du dich vor, damit du von kommenden Kämpfen nicht eingeschüchtert wirst?
Warum macht es Gott keine Ehre, wenn wir die Dinge am Leben erhalten, die wir eigentlich besiegen sollen?
In welchen Bereichen des Lebens bist du eher im Überlebensmodus? Wie würde es aussehen, dieses zu erobern?
Inwiefern hat Davids Akt, Goliat den Kopf abzutrennen, etwas mit dem zutun, was Jesus am Kreuz getan hat?
David ging ohne Schwert in den Kampf, aber kam mit Schwert zurück. Inwiefern hat dir ein vergangener Kampf in deinen gegenwärtigen
Kämpfen einen Vorteil verschafft?
Lies 1.Samuel 21, 9: Wie hat sich David wohl 14 Jahre später gefühlt, als er das Schwert von Goliat wiedersah?
Was greift dich heute an? Wie könnte Gott diesen Kampf für das Gute in deiner Zukunft nutzt?

