Kleingruppenblatt

Der Geist Kaleb’s - Predigt vom 19.04.2020
Bibelstellen aus der Predigt
4. Mose 13, 1-33; 4. Mose 14, 24; Josua 14, 10-12; 2. Timotheus 1,7

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung
Kaleb:
Ein Mann Gottes und Teil des Volkes Israel welches aus Ägypten auszieht, durchs Schilfmeer
und schliesslich das von Gott versprochene Land einnehmen darf.
Er ist einer von 12 Spionen welche das Land Kanaan auskundschaften. Er und Josua berichten
Positives und ist überzeugt davon, dass sein Volk die dort lebenden Völker besiegen können.
Doch die 10 anderen Spionen sind anderer Meinung à schliesslich irrt das Volk noch weitere
40 Jahre in der Wüste umher bis sie dann doch noch das von Gott versprochene Land
einnehmen können à mittendrin auch Kaleb.
Kaleb ist auch mit 85 Jahren noch stark à Sein Glaube an Gott hilft ihm, das Unmögliche
(den Feind zu besiegen) zu schaffen. Er setzt seinen Glauben in die Tat um und wagt Schritte
im Glauben zu machen à er ist Kampfbereit.
Sein Blick richtet sich auf das fruchtbare Land und auf das was Gott ihnen versprochen hat
anstatt auf die Bergen voller Herausforderungen.
Richte deinen Blick auf Gottes Verheissungen.
Wie weißt du, dass der Heilige Geist in dir ist und dir hilft? Du erkennst das in drei Punkten:
1. Sei geduldig!
Kaleb musste 40 Jahre lang in der Wüste umherirren bevor er das von Gott versprochene
Land, welches er ja bereits gesehen hatte, einnehmen konnte. Trotzdem war er mit 85 Jahren
noch genau gleich stark und bereit das Land einzunehmen à er wusste Gott ist mit ihm. Sei
geduldig mit deinen Kindern, deiner Arbeit, deinem Ehepartner, usw.
2. Glaube an das Unmögliche!
Wenn du der Heilige Geist in dir trägst, dann ist nichts unmöglich. Vertraue auf Gott und er
wird es möglich machen à Gib Gas und du wirst sehen, dass Gott auf deiner Seite steht.
3. Folge Gott allein!
Egal was die anderen über dich denken à höre auf das was Gott dir sagt und nicht was die
anderen über dich sagen. Kaleb und Josua waren in der Minderheit und waren nicht gleicher
Meinung wie die anderen zehn. Folge Gott und nicht dem Mainstream. Er wird dir das
versprochene Land geben. Mit ihm gemeinsam schaffst du es.

Anregung zur Diskussion
•
•
•

Glaubst du daran, dass für Gott nichts unmöglich ist? Hast du das in deinem Leben
schon praktisch erfahren? Erzählt einander davon.. das ermutigt.
Welche Herausforderungen sind für dich zu gross?
Richtest du deinen Blick auf den Berg vor dir oder auf den Früchtekorb und Gottes
Verheissungen für dich und dein Leben?

Gebet
•

Betet füreinander und dass ihr gemeinsam und vor allem mit Gottes Hilfe eure
persönlichen Berge bezwingen könnt.

Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern.
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•

Segnet einander für die kommenden Tagen und Wochen und sprecht einander den
Segen aus 2. Tim 1,7 zu à Denn Gott hat dir einen Geist der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit gegeben à Halleluja dafür.

Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern.

