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TEACHING: 
Was ist wirklich wichtig im Leben? Worauf kommt es an? Lass dich heute ermutigen, größer zu denken und größer 
zu träumen. Doch vielleicht denkst du: Was habe ich der Welt schon zu geben? Dazu vier wichtige Punkte: 
 

1. Schranken loswerden, die uns aufhalten, groß zu träumen 
• Minderwert  eine Schranke, die dir deine Ziele verbaut.  
• Leistungsdruck  eine Schranke, die deine Perspektive kleiner macht. 
• Perspektivlosigkeit  nach dem Motto: „Es bringt doch eh alles nix!“ 
• Passivität  deine Furcht: „Ich will nicht versagen, deshalb fange ich lieber gar nicht erst an.“ 
• (falsche) Zufriedenheit  hört sich gut und demütig an… aber du kannst dich immer noch mehr entfalten. 

Und mit einem demütigen Herzen bist du erst recht eine positive Inspiration für andere Menschen. 
 

2. Entschlossenheit, gute Ideen durchzuziehen 
Wenn solche Schranken gefallen sind, fängst du automatisch an, größer zu denken und zu träumen. Du kriegst 
coole Ideen für dein Leben. Sprüche 4,25-26 rät dir: „Überlege, was du tun willst, und dann tu es entschlossen.“ 
 

3. Verändere nicht, was du machst, sondern wie du es machst 
Liebe kann auch für langweilige Aufgaben eine Motivation sein. Tu es für andere Menschen, oder sogar für Gott 
– aus Liebe zu ihm. Es ist nicht entscheidend, was wir machen, sondern mit welcher Herzenshaltung wir es 
machen. Diese Einstellung kannst du trainieren! 
Vielleicht bringt dich deine aktuelle Tätigkeit an deine Grenzen. Dir fehlt die Kraft. Oder du bist in deinen 
Träumen gescheitert. Mose ging es genauso: Er fühlte sich als Versager. Doch dann kam Gott zu ihm und gab 
ihm diesen riesigen Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Moses Reaktion findest du in 2. Mose 3,11:  
 

„Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte?“ 
 

Kennst du diese Stimme? Doch Gott sagt zu Mose: „Ich werde dir ja beistehen!“ Nur damit das klar ist: Gott ist 
kein „Glücksbringer“! Sondern du hast den allmächtigen Gott bei dir, dem alle Ressourcen gehören. Und wenn 
Gott mit dir geht, was kann dich dann noch aufhalten? Du kannst größer träumen als Elon Musk! 

 

4. Leichtigkeit behalten 
Stell dir mal folgende Frage: Was wäre, wenn du in deinem ganzen Leben nie wieder etwas erreichen würdest? 
Was wäre dein Leben in deinen Augen dann noch Wert? In Gottes Augen: Alles! Lies mal Johannes 3,16. Diese 
Aussage braucht ein Leben lang, um vom Kopf ins Herz zu rutschen.  
 

Je mehr du begreifst, was Jesus am Kreuz für dich gemacht hat,  
umso mehr verstehst du, wie bedeutend dein Leben jetzt schon ist! 

 

Du darfst alle deine Ziele nutzen – doch nicht, um deinem Leben Bedeutung zu geben. Setzte deine Begabungen 
aus einer Leichtigkeit heraus ein. Weil dein Leben bereits bedeutend ist!  
Und deine konkrete Berufung? Ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus (1. Korinther 1,9). Dein wichtigster Fokus 
im Leben ist, im Alltag mit Gott verbunden zu sein (Johannes 15,4-5). Denn letztlich geht es gar nicht um dich, 
sondern um Gott. Wir haben die Ehre, Gott durch unser Leben zu ehren (Philipper 1,9-11). 
 

https://youtu.be/pDk0ORqIHNQ
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AUSTAUSCH: DEIN LEBEN – JETZT SCHON BEDEUTEND  (15-30 min) 
• Was hat dich am meisten angesprochen? 
• Hat dich die Predigt ermutigt, größer zu denken und zu träumen? Weshalb (noch) nicht? 
• Was ist für dich die Kernaussage der Predigt? 
  Wie wäre es damit: Du darfst lernen, ohne „Ergebnisorientierung“ zu leben! Es geht nicht mehr darum, 
etwas zu tun, um damit Bedeutung zu erlangen. Bei Gott ist es umgekehrt: Er tut alles für dich, was nötig 
ist – und deshalb kannst du aus Dankbarkeit Dinge für ihn tun. Nicht um etwas zu erreichen, sondern weil 
du schon alles hast. Du lebst nicht aus Mangel, sondern aus Fülle und in Leichtigkeit! 

 
GET FREE: SCHRANKENLOS LEBEN  (15-30 min)  
Hast du bei dir selbst Schranken erkannt, die dich hindern, größer zu denken? Tausch sie am Kreuz ein, z.B. 
 

Ans Kreuz bringen:               Von Jesus geschenkt bekommen: 
 

Minderwert    Dein Leben ist schon bedeutend durch Jesus 
Leistungsdruck     Du lebst aus der Fülle, nicht aus dem Mangel 
Perspektivlosigkeit   Gott schenkt dir neue Perspektive 
Passivität               Gottes Geist inspiriert dich 
        . . .                   . . . 

 
REFLEXION: DEIN LEBENS-„BAUM“  (15-30 min)  

Dein Leben ist bereits bedeutend – durch das Kreuz von Jesus! Erinnerst du dich an 
das Bild aus der Predigt? Das Kreuz steht im Zentrum deines Lebens, wird zum Baum, 
in dem alle Ziele Platz finden, und bringt dann durch Gottes Wirken Früchte hervor.  
 

           Nimm dir etwas Zeit und gehe die drei Bereiche Soziales, Beruf und Freizeit durch: 
• Welche deiner Lebensziele sind schon am Kreuz verankert? Welche noch nicht? 
• Wo siehst du Früchte wachsen? Wo noch nicht? Woran kann das liegen? 
• Welche Begabungen kannst du in Zukunft für Gott einsetzen? 
• Wo möchtest du nicht ändern, was du machst, sondern wie du es machst? 

 
 

NEXT STEP: ENTSCHLOSSEN LEBEN  (15-30 min / zuhause) 
Dein Leben ist bereits bedeutend! Deshalb kannst du in Leichtigkeit leben! Weder Leistungsdruck noch Versagens-
angst darf dich noch von einem erfüllten Leben abhalten. Was können „next steps“ für dich sein, um aus dieser 
Ausgangslage entschlossen vorwärts zu gehen? 

• Welchen Traum, den du bereits begraben hattest, möchtest du „auferstehen“ lassen? 
• Was ist deine „daily routine“ im Alltag, um die Herzensbeziehung mit Gott aufrecht zu erhalten? 
• Hör hin, was Gott dir zu sagen hat. Er möchte dich von Schranken befreien und dir neuen Mut machen! 

 

Soziales
 Beruf 

Freizeit 

https://t.me/groupprogramm

