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ICF Friends
”Leben mit Einfluss“ mit Michael Sieber

Jeder von uns möchte lieber einflussreich leben als unbedeutend. Doch selbst ein kleiner Tropfen
schlägt große Wellen, wenn er von weit oben ins Wasser fällt. Wie siehst du dich – wie ein „armer
Tropf“ oder ein „Tropfen auf dem heißen Stein“? Gott hat ein anderes Bild von dir. In seinen Augen
bist du der „Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“ oder wie ein „steter Tropfen, der den
Stein höhlt“.
In 1. Samuel 1 redet die Bibel in von Hanna, einer Frau mit starkem Einfluss auf die Geschichte
Israels. Doch Hannas große Wellen begannen zunächst mit einer großen Verzweiflung, da sie
kinderlos blieb (Vers 2). Für eine Frau in der damaligen Gesellschaft war das gleich ein doppelter
Bankrott, denn ihr Lebenssinn wie auch ihre Altersvorsorge waren akut gefährdet. Zusätzlich
musste Hanna noch den Spott von Peninna, der Nebenfrau ihres Mannes, ertragen (Vers 7).
Auch du kennst sicher Momente, in denen du verzweifelt bist. Was tust du dann mit deiner
Verzweiflung? Hanna ging zum Heiligtum und suchte ihre Zuflucht in der Gegenwart Gottes
(Verse 9-11). Im Bild gesprochen ließ sie ihren Tropfen höher steigen, damit er später mit noch
mehr Power zurück auf die Erde fallen konnte – gemäß Newton ist die Höhenenergie Epot=m⋅g⋅h!
In der Folge empfängt sie für ihre verzweifelte Situation eine Verheißung Gottes (Vers 17).
Suche die Gegenwart Gottes mit dem, was dich in die Verzweiflung treibt. Denn deine
Verzweiflung, platziert am richtigen Ort, führt zu deiner Bestimmung. Wenn du als Antwort von
Gott eine Verheißung empfängst, was macht das mit dir? Hanna ging danach froh und erleichtert
zurück in ihren Alltag (Verse 18-19). Ihr Tropfen war zwar noch am Fallen, doch sie freute sich jetzt
schon auf einen Aufprall, der mächtige Wellen schlagen sollte: Schließlich würde Samuel, ihr
Sohn, später sogar David zum König über Israel salben.
In dem Moment, wo du betest, gibst du Gott die Erlaubnis, in deinem Leben zu wirken – wusstest
du das? Gebet ist sozusagen die irdische Lizenz für himmlischen Einfluss auf Erden. Am Ende
deiner Verzweiflung wird Gott das bewirken, was du so dringend brauchst. Dann wirst du zu einem
Tropfen, der hohe Wellen schlägt. In Hannas Leben geschieht dies in Vers 20 – hier prallt
buchstäblich der Himmel auf die Erde! Und Hanna erinnert sich an das Versprechen, das sie Gott
vorher gegeben hatte (Verse 26-28). Sie „reitet“ die Wellen und betet Gott an. Indem er deine
Verzweiflung beantwortet, möchte Gott gleichzeitig seine genialen Pläne in der Welt umsetzen.
Bist du dazu bereit?
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Diskussion: Tropfen auf dem heißen Stein? (45 min)
Sicher hat jeder von euch schon Situationen erlebt, in denen er/sie verzweifelt war. Oder steckst
du jetzt gerade in einer? Teilt eure Erfahrungen miteinander, vielleicht unter folgenden Aspekten:
• Was war/ist deine letzte verzweifelte Situation?
• Wie gehst du damit um? Wohin gehst du? Zu Freunden, Partner, Jesus…? Oder ziehst du
dich eher ins „Schneckenhaus“ zurück?
• Hast du eine Verheißung für deine (damalige) Situation empfangen? Wie kam sie zu dir –
durch einen Bibelvers, persönlichen Zuspruch oder eine „Eingebung“ von Gott? Warst du
dir sofort sicher darüber, oder lief es eher im Prozess ab?
• Wie hast du mit der Verheißung weitergelebt? Fiel es dir leicht, die ganze Last dann bei
Jesus zu lassen und sich schon auf die Erfüllung zu freuen?
• Hast du konkret erlebt, wie Gott aus deiner Verzweiflung heraus sein Reich gebaut hat?

Vertiefung: Hannas Wellen (30 min)
Lest einmal die ganze Geschichte von 1. Samuel 1 im Zusammenhang und nutzt die verschiedenen
Bibel-Lese-Techniken, die in den letzten SG-Programmen vorgestellt wurden (z.B. im VertiefungsModul vom 13. August).

Reflexion: Deine Wellen (30 min)
Michael hat in der Predigt einige krasse Sätze gesagt:
• „Deine Verzweiflung, platziert am richtigen Ort, führt zu deiner Bestimmung!“
• „In dem Moment, wo du betest, gibst du Gott die Erlaubnis, in deinem Leben zu wirken.“
• „Gebet ist sozusagen die irdische Lizenz für himmlischen Einfluss auf Erden.“
Was sagt ihr dazu? Spürt ihr, dass euer eigenes Leben hier gemeint ist?

Praktischer Schritt: Wellengebet (15 min)
Während des Gottesdienstes hat Michael ja schon einmal mit euch „geprobt“. Hier in der
Smallgroup könnt ihr das Wellengebet mit ausreichend Zeit zusammen beten. Kleine Erinnerung:
1. Dein Leben
2. Deine Familie / Partner
3. Deine Kirche
4. Deine VIP’s
5. Deine Stadt / Land / Welt
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