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Kreise ziehen (YOUBEläum) – Input vom 26.5.2019 
 
Bibelstellen aus der Predigt 
Apostelgeschichte 20,35; 1. Samuel 16 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Jeder Mensch hat Einfluss auf seine Mitmenschen und sein Umfeld, ob er das möchte oder 
nicht. Mit Gott können wir aber noch einen positiveren und „anderen“ Einfluss auf unser 
Umfeld haben. Wenn du folgende drei Punkte in deinem Leben umsetzen wirst, dann wird das 
positiven Einfluss auf dein Umfeld haben.  
 
1. Sei Grosszügigkeit  
Wie grosszügig lebst du dein Leben? Bist du grosszügig mit anderen Menschen? Grosszügig 
mit deinem Geld und grosszügig mit deiner Zeit?  
Manchmal haben wir Angst wenn wir grosszügig sind. Habe ich dann noch genug Geld für 
mich selbst? Bleibt mir dann noch genug Zeit für meine eigenen Sachen? Kann ich mir dann 
noch dieses und jenes leisten? Behalte ich deshalb nicht alles lieber für mich selbst – ich 
könnte zu wenig haben und zu kurz kommen. 
 
2. Gib dein Bestes und gebe niemals auf! 
Gibst du dein Bestes in deinem Beruf? In deiner Familie? Gibst du dein Bestes auch wenn es 
einmal nicht so läuft wie du es gerne hättest? Gibst du auch am Montagmorgen dein Bestes?  
Auch König David gab sein Bestes bevor er überhaupt König wurde. Er gab sein Bestes, 
indem er die Schafe hütete und vor wilden Tieren schützte. Er gab ausserdem auch sein 
Bestes als der dem noch herrschenden König Saul in seinem Palast auf der Harfe spielte wenn 
er traurig und wütend war um ihn zu beruhigen. Trotzdem, dass diese beiden Aufgaben nicht 
gerade aufregend waren, gab David sein Bestes. Du auch?  
 
3. Mache alles mit Gott 
Welchen Stellenwert hat Gott in deinem Leben? Ist er dein täglicher Begleiter oder ist Gott 
ein Gott, welcher vor allem am Sonntagmorgen Priorität hat in deinem Leben?  
Wenn Gott deine Nummer 1 ist, dann gibt es keine Nummer 2. (Bill Johnson) 
Wenn du Gott deine höchste Priorität gibst, dann wird er auch in allen anderen Bereichen von 
deinem Leben sichtbar werden.  
 
 
Anregung zur Diskussion 

• Hast du schon einmal einer Person im Einkaufsladen den ganzen Einkauf bezahlt? 
Probiert es aus und schaut was passiert.. J 

• Gibst du dein Bestes an deiner Arbeitsstelle? Bist du auch in den kleinen Dingen treu 
und gibst dein Bestes?  

• Welchen Stellenwert hat Gott in deinem Leben? 
 
Gebet  

• Betet füreinander für konkrete Umsetzungsschritte 
• Betet dafür, dass ihr Gott in eurem Leben ganz persönlich erleben dürft – auch in den 

kleinen Dingen. 
• Betet dafür, dass Gott euch zeigt in welchen Bereichen ihr grosszügig sein könnt. 


