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Kleiner Glaube. Große Veränderung.
Matthias Wiebe

28. Oktober 2018

Du hast keine Vorstellung darüber, was Gott durch eine kleine Saat des
Glaubens tun kann.
»Ich sage euch: Selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn,
könnt ihr zu diesem Berg sagen: ›Rücke von hier nach dort!‹, und er wird
dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein.« Matthäus 17,20

Dann befahl der Herr Abram: »Verlass deine Heimat, deine Verwandten und
die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde! Von
dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der
ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. 1.
Mose 12,1-2

Einige Zeit danach erging das Wort des Herrn an Abram, und er empfing eine
Offenbarung. »Herr, mein Gott«, erwiderte Abram, »womit willst du mich denn
belohnen? Ich sterbe ohne Kinder, und meinen Besitz erbt Eliëser aus
Damaskus.« 1. Mose 15,1-2

Der Herr führte Abram nach draußen und sprach zu ihm: »Schau hinauf zum
Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen?« Dann versprach er ihm: »So
zahlreich werden deine Nachkommen sein!« 1. Mose 15,5

Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen
Abrahams. Ihr seid seine Erben, und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch.
Galater 3,29

Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen
und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den
entsprechenden Segen ernten. Galater 6,9

Wie kannst du ganz praktisch Glauben säen?
1. Investiere___________________________________.
2. Investiere___________________________________.
3. Investiere___________________________________.
4. Investiere___________________________________.

Wenn Gott immer unsere Erwartungen erfüllen würde, könnte er sie
niemals übertreffen.

Dein nächster Schritt
1. In welchen Bereichen hast du deine Erwartungen an Gott
zurückgeschraubt? Wo bist du mutlos geworden?

2. Wo siehst du in deinem Leben Gottes Wirken und seinen Segen?
Mag es noch so klein sein, DANKE ihm dafür.

3. Welcher Traum muss wiederbelebt werden? Bitte Gott, dir einen
neuen Glauben und neuen Mut zu schenken?

4. In welchen Bereichen möchtest du anfangen zu investieren?
Überlege dir konkrete Schritte.
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