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«FEHLER MACHEN ERLAUBT»
Erinnerung: Du gehörst zum Gewinner Team
2Kor 2,14 Gott aber sei Dank! Weil wir mit Christus verbunden sind,
lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen3 und macht durch
uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie
ein wohlriechender Duft überallhin ausbreitet.
Eph 1,17 ´Ich bete darum,` dass Gott – der Gott unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater, dem alle ´Macht und` Herrlichkeit gehört – euch
den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer
besser kennen lernt.
18 Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine
Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches
und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk
gehören,
19 und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den
Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke,
20 mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte
und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten
Seite gab.
21 Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten,
hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt; er herrscht
über alles, was Rang und Namen hat – nicht nur in dieser Welt,
sondern auch in der zukünftigen.
22 Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt, und er hat ihn, den
Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde
gemacht.
23 Sie ist sein Leib, und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle – er, der
alles und alle ´mit seiner Gegenwart` erfüllt.

-

Jesus ist auferstanden, sitzt an Gottes Seite. Jesus
regiert alles, hat alle Autorität, Kraft, Herrschaft und
Anspruch. Deshalb sind wir im Gewinnerteam, der Kirche.
Selbst wenn es nicht so aussieht. Du magst hin und
wieder Fehler machen. Dein Team bleibt aber das
Gewinnerteam.

Erinnerung: Das Evangelium weiterzusagen hat
seinen Preis
-

-

Das Evangelium weiterzusagen hatte schon immer seinen
Preis. V.a. wenn Gott dich dazu berufen hat, zu leiten. Es
wird dich deine Zeit, dein Geld, deinen Ruf und dein
Leben kosten. Aber dazu wurdest du gemacht.
Thomas von Aquin sagte folgendes: ‘Wenn es der
wichtigste Auftrag des Kapitäns wäre, das Schiff zu
beschützen, dann würde er es für immer im Hafen
lassen.’ Wir sind zum Segeln berufen. Wir sind berufen,
Risiken einzugehen.
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Gott möchte, dass wir außerhalb unserer
Komfort Zone laufen
-

Gott benutzt immer Menschen die unwürdig, untalentiert
und unvorbereitet sind. Das hat er immer getan und wird
es immer tun. So arbeitet er. Er beruft uns immer wieder
zu Aufgaben, die zu groß für uns sind. Weil wir es nicht
alleine schaffen können, müssen wir seine Gegenwart
suchen.

Gott möchte nicht, dass wir Resultate erzielen,
sondern, dass wir Frucht tragen
-

Gott bittet uns nicht darum, erfolgreich zu sein. Er beruft
uns dazu, Frucht zu tragen. Wir sind im Frucht-Business.
Früchte werden nicht produziert. Früchte wachsen. Sie
hängen von der Qualität des Baumes ab.

Früchte befinden sich außerhalb deiner Komfort
Zone
-

-

Das Problem ist, dass die Früchte meist außerhalb
unserer Komfort Zone liegen. In dem Bereich in dem wir
scheitern können. Ein weiteres Problem ist, dass wir oft
mehr von einem guten Leben angezogen werden, als von
einem fruchtreichen. Ohne zu scheitern, ohne zu lernen,
ohne Wachstum, ohne Frucht.
D.h. wir entscheiden uns in eine schwierige Situation
einzutauchen: Zu glauben, dass derjenige der sagte “Ich
bin immer mit dir”, seine Versprechen auch hält. Was
kann dich aufhalten?

Mit der Angst zu scheitern umgehen
-

-

-

Angst kann dich aufhalten. Deine Ausreden können dich
aufhalten. Sieh dir die Bibel an, dann wirst du andere
Berufene sehen, die auch Ausreden finden. Was, wenn du
daran etwas ändern könntest? Wir haben alle Ausreden.
Was sind deine? Wovor hast du Angst?
Angst ist ein natürliches Gefühl, dass dazu gemacht ist,
um dich vor Gefahr zu schützen. D.h. sie schützt uns
davor, Dinge zu tun, die nicht gut für uns sind. Wenn der
Heilige Geist uns ruft, dann geht das Gefühl der Angst
nicht einfach weg. Aber wir bekommen die Courage es
trotzdem zu wagen, trotz der Angst.
Courage meint, das zu tun, von dem wir wissen, dass wir
es tun sollten, statt unserer Angst zu folgen.

Wovor hast du Angst?
-

“Ich bin nicht gut genug” – die Angst, ungenügend zu
sein (2Mo 4,10)
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-

“Ich bin nicht wichtig genug” – die Angst, unbedeutend
zu sein (Richter 6,15)
“Ich mach mich selbst zum Deppen” – Menschenfurcht
(Jona 4,1-3)
“Leute werden mich ablehnen” – die Angst vor
Zurückweisung (2Mo 4,1)
“Der Preis ist zu hoch” – die Angst vor den Konsequenzen
(Mat 19,16-22)
“Ich kann das einfach nicht” – die Angst vor dem
Ungewissen (2Sam 6,9)
“Ich bin so sündig” – die Angst vor Gottes Urteil (Jes 6,5)
“Es ist unmöglich” – die Angst des Unglaubens (1Sam
17,23-37)

Du scheiterst zu 100% bei den Chancen die du
nicht nutzt
-

Die Chance am Ziel vorbeizuschießen, wenn du nicht
mitmachst, liegt bei 100%. Es kann nicht schlimmer
werden.

Gnade kann das tun, was du nicht alleine
schaffst
-

-

Wir haben das Konzept von Gnade missverstanden. Ein
Fallschirm ist dafür gemacht, um dir zu helfen, wenn du
in der Luft bist und du abstürzt. Er kann tun, was du
nicht kannst.
Scheitern ist erlaubt, scheitern ist notwendig.

Aktion
-

Was liegt innerhalb und was außerhalb deiner Komfort
Zone?
Wozu beruft dich Gott. Was erscheint dir zu riskant,
angsteinflößend, ‘teuer’?
Wie reagierst du auf deine Ängste?
Wozu beruft dich Gott in diesem Moment?
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