
Lest gemeinsam Josua 24, 14-15.

Was für eine starke Aussage! Josua forderte das Volk dazu auf, Gott zu dienen, nicht 
den anderen Göttern der Amoriter oder ihren Vorvätern! Er übernahm persönliche 
Verantwortung für sich selbst und seine Familie. 

Genauso wie Josua fordert uns Gott ebenfalls heraus, Verantwortung für unser 
Leben zu übernehmen. Auf unserem Weg Verantwortung zu übernehmen, begegnen 
uns dabei zwei Herausforderungen. 

VERGLEICH

Es gibt wohl keine größere Herausforderung für uns Menschen, als uns nicht zu 
vergleichen. Sich zu vergleichen raubt Kraft und Freude, und verstellt uns unsere 
Sicht. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit den Dingen, die Gott uns geschenkt hat 
und machen uns darüber Gedanken, wie wir mit ihnen umgehen. Stattdessen stellen 
wir uns die Frage, warum andere mehr haben als wir selbst.
 
 Wie können wir es vermeiden uns mit anderen zu vergleichen? 
 Tauscht euch darüber aus.

SCHULDZUWEISUNGEN

Es ist immer leichter, die Schuld bei anderen zu suchen, als selbst Verantwortung zu 
übernehmen. Nur hilft uns dies nicht weiter. Schuldzuweisungen blockieren unser 
Herz und nehmen uns die Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen.

 Wo siehst du momentan die Gefahr, anderen die Schuld geben zu wollen?
 Tauscht euch aus und betet am Schluss füreinander.
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Lest euch folgende Bibelstellen und Statements durch. Ordnet sie einander zu und 
diskutiert miteinander, wie ihr diese Aussagen in eurem Leben anwenden könnt! 

 // 2. Mose 24, 12-13
 // 2. Mose 33, 11
 // 4. Mose 27, 18
 // 4. Mose 14, 7-10
 // 4. Mose 13, 25-33

 // Josua war mutig und bereit Verantwortung zu übernehmen, denn er sah   
 anders als alle anderen.
 // Josua sah anders, denn er dachte anders als alle anderen.
 // Josua dachte anders, denn er kannte Gott.
 // Josua kannte Gott, denn er war bereit zu dienen.

Weil Josua dazu bereit war in jungen Jahren zu dienen und Verantwortung zu 
übernehmen, hatte er am Ende seines Lebens Erfolg. Unsere Entscheidungen im 
Heute beeinflussen und bestimmen unser Morgen. Wir wollen dich ermutigen, 
Verantwortung zu übernehmen, Dinge nicht heraus zu zögern, sondern mutig voran 
zu gehen. So wirst du in all das hinein treten, was Gott für dich hat.

GEBET

Betet, dass wir genauso wie Josua, selbst Verantwortung für unser Leben übernehmen 
und somit in all das hinein treten, was Gott für uns hält.

Betet, dass Vergleich in eurem Leben an Bedeutung verliert, und ihr euren Fokus 
stattdessen auf das legt, was Gott uns persönlich geschenkt und bereit gelegt hat.

Betet, für ein Herz frei von jeglichen Schuldzuweisungen anderen gegenüber.


