Einer unserer Werte lautet: mutig. Wir vertrauen darauf, dass Jesus das Beste für uns noch bereithält. In diesem Vertrauen
glauben wir groß und handeln mutig.
Jesus soll über unseren Glaubens ins Staunen geraten , d.h. er soll bei uns einen Glauben finden, der damit rechnet, dass
Gott Dinge tut, die nur er tun kann. (Vergleiche Markus 6, 5f & Lukas 7, 9f)

Textstellen:
Hebräer 11, 1+6+11
Mk 6, 5f
Lk 7, 9f

1. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen (Hebräer 11, 6)
Gott hat Gefallen daran, wenn wir mit ihm rechnen – und dann kann und wird er sich auch als Gott zeigen.
Wenn du also ein Leben lebst, in dem du dich voll und ganz auf deine eigenen Möglichkeiten verlässt, kannst du ein
schönes Leben haben, aber es wird nicht das sein, das Gott schenken kann. Wenn du alles in deinem Leben mit deiner
eigenen Kraft tun kannst, brauchst du nie die Kraft Gottes. Dann lebst du ohne Glauben.
Lass dich von deiner Angst zu Scheitern nicht davon abhalten, einen Glaubensschritt zu gehen, den Gott dir aufs Herz legt.

2. Solange du eine Garantie hast, hast du keinen Glauben (Hebräer 11,1)
Gott, willst du diesen Weg mit mir gehen? Manchmal macht Gott sein Kreuz bei ý vielleicht. Gott wird dir nicht Schritt 3, 4,
5 zeigen, bevor du 1 und 2 gemacht hast. Du kannst Glauben oder Kontrolle haben, beides geht nicht. Das Geheimnis
lautet: schau nach vorne aufs Ziel. Dein Fokus sollten die Zusagen und Versprechen Gottes sein, nicht die vielen möglichen
Schwierigkeiten!

3. Ein Schritt in Richtung Bestimmung ist ein Schritt weg von Sicherheit (Hebräer 11,8)
Wenn du nicht bereit bist, Sicherheit loszulassen, wirst du nicht erleben, was auf der anderen Seite wartet! Glauben
bedeutet, ich habe meine Sicherheit bei Gott! Als Jesu Nachfolger gehen wir mit einem großen Vorteil in alle unsere
Herausforderungen und Kämpfe. Wir kennen jemanden, der größer ist!
Es gibt keine Garantie dafür, dass es gut wird. Aber du wirst es nicht wissen, wenn du nicht Schritte wagst!

Termine
Mi 27.02. | 19:30 Uhr
Gemeindestunde
So 03.03. | 10:30 Uhr
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Berufung in den
Leitungskreis
Alte & Kranke
Bauvorhaben

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Was ist das Mutigste, das du in deinem Leben getan hast? Hast du schon einmal eine Mutprobe mitgemacht?

Anwenden – tiefer & weiter
•
•
•
•
•
•

Was ist die kleinste Sache, für die du gebetet hast? (z.B. grüne Ampel, Parkplatz, Abnehmen)
Was ist die größte Sache, für die du jemals gebetet hast?
Lies Mk 6,5f und Lk 7, 9f. Auf einer Skala von 1-10, wo würdest du deinen Glauben einsortieren? Was veranlasst dich, deinen Glauben
so zu bewerten?
Hattest du schon einmal einen Glauben wie der römische Hauptmann? Was hat dich dazu inspiriert?
Welche konkreten Ängste und Zweifel halten dich davon ab, vollständig auf Gott zu vertrauen? Was könnte dir helfen, dein
Vertrauen zu stärken?
Hast du schon einmal Sicherheit für deine Bestimmung aufgegeben? Was hast du daraus gelernt?
In welchen Lebensbereichen verlässt du dich lieber auf eine Garantie statt auf Gottes erstaunliche Gnade?

