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TEACHING: 
Kennst du Momente, wo sich dein Glaube trocken anfühlt? Wo du Zweifel hast? Wo du keine Lust hast, dich Gott 
anzunähern? Die gute und die schlechte Nachricht ist: Solche Wüstenzeiten sind in deinem Glaubensleben 
vollkommen normal! Die Frage ist vielmehr: 
 

Was hat Gott in deinen Wüstenzeiten vor? 
 

Im ersten Teil der Bibel geht es ganz viel um Wüste. Gott führt das Volk Israel nicht den kurzen Weg aus Ägypten, 
sondern einen Umweg, um sie vor zu großen Anfechtungen zu bewahren (2. Mose 13,17-18). Solche Phasen findest 
du auch im Christsein, besonders am Anfang: 
 

Phase 1: Im Flow / Der Welpenschutz  
Gott geht mit dir „Umwege“. Du betest – und sofort passiert etwas! Gott ist da, und das ist so der Hammer! Diese 
Phase ist nice, aber nicht das Ziel Gottes für dein Leben.  
Phase 2: Wachsen in die Tiefe 
In Jeremia 17,5-6 ist beschrieben, wie das Leben von Menschen aussieht, welche sich auf Menschen verlassen (statt 
auf Gott). Kennst du solche „Trockenzeiten“? Du schaust nach vorn und siehst nur Sorgen und Ängste. Deine Seele 
merkt, dass es nicht funktioniert. Schmeckt dein Leben nach Dürre, Ängsten, Furcht oder Isolation? Dann verlässt 
du dich auf irgendjemand oder irgendetwas, das nicht Gott ist. Wer sich auf Menschen verlässt, erlebt stets Mangel! 
 

Gottes Ziel ist, dass du auch in Dürrezeiten Kraft hast. 
 

Ganz anders die nachfolgenden Verse 7-8: Gott möchte, dass du lernst, bei ihm angeschlossen zu sein. Jesus ist 
gekommen, damit wir Leben im Überfluss haben (Johannes 10,10). In Wüstenzeiten darfst du lernen, deine Wurzeln 
zu Gott hinzustrecken. Das ist ein Prozess, der dauert! Solche Wüstenzeiten wirst du niemals mit eigener Kraft 
lösen, sondern nur mit Gottes Kraft.  
 

Was ist das Ziel Gottes für dein Leben? 
 

Du bist nicht designt zu chillen, sondern in dieser Welt mit Gott einen Unterschied zu machen. Jesus ist das Brot 
des Lebens, und Jesus ist das Wort Gottes. Es ist nicht egal, ob du lernst, aus der Bibel heraus zu leben oder nicht! 
In den Wüstenzeiten kannst du das lernen, Eine Pflanze, die immer wieder trockene Phasen erlebt hat, ist für 
Dürrezeiten wesentlich besser gewappnet.  
 

In Dürrezeiten werden deine geistlichen Wurzeln gestärkt. 
 

Gott will mit dir in die Tiefe gehen. Bei diesen Kämpfen geht es nicht darum, deine Erlösung zu verdienen. Wir sind 
schon erlöst, aber unsere Seele muss lernen, in der Erlösung zu leben. Wenn du weiter dir selber zuhörst oder 
Menschen, wirst du letztlich Angst bekommen. Doch wenn du Gott zuhörst, wirst du immer Glauben bekommen.  
 

Wo sich Angst zeigt, in diesen Lebensbereichen vertraust du Gott noch nicht wirklich. 
 

Gott möchte unsere vollständige Kapitulation. Wir dürfen erkennen: „Gott, ich schaffe es selber nicht! Und ich darf 
lernen, dass ich es gar nicht schaffen muss.“ Danke Gott, dass er es in dir bewirkt und dass er selbst vor dir herzieht 
(5. Mose 31,8). 
 

https://youtu.be/K9aVnPLfBR4
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AUSTAUSCH: KRISEN UND ÄNGSTE  (15-30 min) 
• Was hat dich besonders in der Predigt angesprochen? 
• In welcher Phase deines Christseins befindest du dich gerade? 
• Hast du Gott schon in Wüstenzeiten erlebt, und magst du den anderen davon erzählen? 

 
STUDY: MIT DEM WORT GOTTES DURCH DIE KRISE  (25-50 min) 
Ihr habt drei Möglichkeiten für ein kleines Bibelstudium. Geht am Ende dieser Zeit gerne nochmal in den Austausch.  
1. Jeremia 17, 5-8: Lest diesen Bibeltext noch einmal durch. Welche Zusagen Gottes stecken hier für uns drin? 

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Wie kann dir diese Bibelstelle in einer Krise weiterhelfen? Ihr könnt 
diese Bibelstelle auch malen – auf einem großem Blatt Papier gemeinsam, oder jeder für sich alleine.  

2. Die vier Bibelstellen der „Burg“:  Hesekiel 36,23 
– Johannes 6,29 – Philipper 2,13 – Hebräer 12,2  
Lest noch einmal alle vier Bibelstellen durch. Schreibe 
dir die jeweils wichtigste Botschaft für dich persönlich 
heraus. Welche Zusage gibt Gott dir hier? Wie können dir 
diese Bibelstellen in der Krise weiterhelfen? 

3. Psalm 92: Lies den ganzen Psalm durch! Welche Verse 
sprechen dich besonders an? Welche Zusagen werden in diesem Psalm gegeben? Wie kann dir dieser Psalm in 
einer Krise helfen? Kennst du andere Bibelstellen, die dich in Krisen ermutigen können?  

 
REFLEXION / GEBET: ANGST ODER FRIEDEN  (15-30 min)  
Tobi hat erzählt, dass er Gott beim Thema „Versorgung“ schon stark vertraut (5. Mose 8,2-3), bei „Heilung“ jedoch  
erst am Anfang steht (Sprüche 4,20 / 2. Mose 23,25). Welche Themen sind das bei dir? Wo spürst du Angst in deinem 
Leben, wo bereits Gottes Frieden? Nehmt euch einige Minuten zum Nachdenken und tauscht euch dann dazu aus. 
Anschließend könnt ihr mit- und füreinander beten und dazu auch gern das Abschlussgebet aus der Predigt nutzen: 
 

„Jesus – danke für Momente in meinem Leben, wo ich es aus meiner Kraft nicht mehr schaffe. Wo ich alles schon 
probiert habe, aber merke, ich komme nicht weiter. Danke, dass in diesen Zeiten meine Wurzeln wachsen dürfen. 
Du bewirkst, dass ich dir vertraue. Du schreibst deine Gebote in mein Herz hinein. Du schenkst mir ein neues Herz. 

Du schenkst mir das Wollen und das Vollbringen. Du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens.  
Du schaffst es in mir und trotz mir. Ich entscheide mich, dir mehr zu glauben als der Wüste um mich herum.“ 

 
NEXT STEP: TIPPS FÜR TIEFE WURZELN  (5-10 min / zuhause) 
Hier sind ein paar Vorschläge, wie du zuhause weitermachen kannst: 

• Studiere gern die noch nicht bearbeiteten Bibelstellen aus der STUDY weiter. Vielleicht magst du dir auch 
ein paar ermutigende Bibelstellen heraussuchen und auswendig lernen – oder mit deinen Freunden teilen!  

• Eine wahre Schatzkiste hierfür ist auch das Buch Handbuch für Überwinder von Monika Flach.  
• Keine Ahnung, wie es weitergehen soll? Das Buch Fruit Full Life von Tobias Teichen kann dir weiterhelfen. 

https://t.me/groupprogramm
https://www.amazon.de/Proklamiere-Wort-Gottes-Monika-Flach/dp/3938050004/ref=asc_df_3938050004/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309819309242&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=434660520237190316&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042453&hvtargid=pla-565285268316&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=60852598479&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309819309242&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=434660520237190316&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042453&hvtargid=pla-565285268316
https://shop.icf-muenchen.de/products/fruit-full-life

