TEXTSTELLEN

GOoD NEWS – Wahrheiten, die gleich bleiben

1. Sam 17

Manchmal schaust du auf dein Leben und hast so viel Hoffnung. Du glaubst das Beste und bist voller
Euphorie. Doch dann… schlägt das Leben zu und du sitzt auf dem Boden. Du suchst nur noch nach
einem Ausweg und fühlst dich besiegt. Aber durch und mit Gott dürfen wir Hoffnung finden, auch
wenn wir uns bereits besiegt fühlen. Dabei ist eines der wichtigsten Dinge, auf die wir in unserem
Leben setzen können, dass Gott IMMER NOCH SIEGREICH ist, egal womit wir konfrontiert sind.
Gott kann das Tal deiner Niederlage in ein Tal des Sieges verwandeln.
40 Tage lang verspottet der Philister Goliath die Israelitische Armee und ihren Gott – und
keiner traut sich, sich ihm entgegenzustellen. Sie fühlten sich bereits besiegt. Da kommt der
einfache Hirtenjunge David, stellt sich allein gegen Goliath und ist siegreich.
1) Erkenne den wahren Riesen in deinem Leben
Manchmal erscheinen uns unsere Probleme und Situationen wie ein Riese. Wir wissen alles
über sie, beschäftigen uns mit ihnen und können sie genau beschreiben. Auch Goliath wird in
einem ganzen Abschnitt ausführlich beschrieben. Der Punkt ist jedoch: Wenn ich mich auf
den Riesen vor mir konzentriere, werde ich mich hoffnungslos fühlen. ABER es gibt einen
anderen Riesen, der viel größer ist als mein Problem. Dieser Riese ist Gott! Willst du den Sieg
holen, dann verlagere deinen Fokus und fang an, dich mehr auf Gott als auf deinen Riesen
zu konzentrieren!
2) Erinnere dich an deine bisherigen Siege
David trifft eine mutige Entscheidung: „Ich werde es dem Kerl zeigen!“ Er ist bereit gegen den
Riesen zu kämpfen, vor dem alle anderen Angst haben. Er erinnert sich an die Löwen und
Bären, die er schon besiegt hat (Vers 34-37). Gott hat ihm hier schonmal den Sieg geschenkt!
Wir neigen dazu, unsere Niederlagen aufzuzählen und uns auf sie zu konzentrieren. Doch
derselbe Gott, der dich gestern gerettet hat, ist derselbe Gott, der dich heute retten kann.
„Gott, du hast es in der Vergangenheit getan. Ich glaube, du kannst es auch heute und
morgen wieder tun.“
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3) Antworte mit Glauben
David: „Du legst dich gerade nicht nur mit mir an, mein Freund. Du legst dich auch mit Gott an!“
Diesen Glauben darfst auch du finden, in ihn darfst auch du hineinwachsen! David ist sein
ganzes Leben auf diesen Moment vorbereitet worden. Das Hüten der Schafe führt dazu, dass
David dafür ausgestattet ist, nachher das Volk Israel als König zu führen. Verachte nicht die
kleinen Dinge, mit denen du heute in deinem Leben konfrontiert bist. Tue die kleinen Dinge
mit großer Treue gegenüber Gott, dann bist du bereit für großen Glauben, wenn du ihn
brauchst.

Gesprächsstoff

Es war der Beginn von Davids Aufstieg zu einem der größten Könige in der Geschichte
Israels. Es begann mit jemandem, den Gott an einem normalen Tag rief, der nicht einmal,
wusste was kommen würde. Und dann war da der Moment, der sein Leben veränderte.

Einstieg: In welcher Situation hat sich dein sprühender Optimismus mal sehr schnell in ein Gefühl des „besiegt sein“ verwandelt?
1. In welcher Situation warst du schon mal gelähmt, wie das Volk Israel am Anfang?

Keine Ahnung, was gerade in deinem Leben los ist. Ob dort auch der ein oder andere Kampf
2. ObWo
dir deinzuRiese
gerade
größer als Gott?
tobt.
du erscheint
auch mit Riesen
kämpfen
hast.

3. Erinnere und beschreibe deine bisherigen Siege mit Gott!

Doch was auch immer es ist, Gott kann das Tal einer Niederlage in ein Tal des Sieges
4. Welchen Sieg brauchst du gerade noch einmal? Was heißt das für dich?
verwandeln.

5. Wo hat dich eine unscheinbare Situation schonmal auf ein größeres Problem vorbereitet?
6. Wo fällt es dir schwer, in kleinen Dingen treu zu sein?
7. In welchen Dingen möchtest du in der kommenden Woche treu sein? Wie möchtest du den Fokus auf Gott und nicht auf
dein Problem als Riese setzen?

