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Hebräer 12,1-2 
1 Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, 
lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig 
umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt 
ist, 2 und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. 
 
Hebräer 11,1 
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein 
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 
 
Die Art und Weise, wie Du mit den kleinen und gewöhnlichen Dingen 
deines Alltags umgehst, bestimmt das Maß, in welchem Gott durch 
Dich wirken kann. 
 

Die Frage, die uns beschäftigt:  
 

 
1. Könige 19,15+19 
15 Aber der HERR sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die 
Wüste nach Damaskus und geh hinein und Elisa, den Sohn Schafats, von 
Abel-Mehola zum Propheten an deiner statt. 19 Und Elia ging von dort weg 
und fand Elisa, den Sohn Schafats, als er pflügte mit zwölf Jochen vor sich 
her, und er war selbst bei dem zwölften. Und Elia ging zu ihm und warf 
seinen Mantel über ihn. 
 

1. Gib dein Bestes im Kleinen. 
 

✓ Gib dein Bestes an dem Ort, wo Gott Dich gesetzt hat.  
Er wird uns über mehr setzen, wenn wir im Kleinen treu sind. 
 
Lukas 16,10 
Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im 
Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. (Lukas 16,10) 
 

✓ Bist Du zu groß für kleine Dinge, bist Du zu klein für 
große Dinge. 

 

2. Nutze die Wartezeit. 
 
Habakuk 2,3 
Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst 
zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst 
du dich verlassen. 
 

3. Setze Charakter vor Begabung. 
 

✓ Gott möchte zuerst etwas in Dir tun, bevor er etwas 
durch Dich tut. 

 
✓ Es ist genauso wichtig, zu was für einer Person Du wirst, 

während Du wartest, wie das, auf was Du wartest. 
 
✓ Gott beruft nicht die Fähigen, sondern befähigt die 

Berufenen. 
 

4. Träume groß. 
 
2. Könige 2,9 
Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, 
ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von 
deinem Geiste zufallen. 
 
Matthäus 7,7 
Bittet, und es wird euch gegeben. 

 
Wie sehen deine Gebete aus? 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 
Infoveranstaltung zur Ecclesia Leadership School | 

am 31.07. und 28.08. um 12:45 Uhr in Raum 2 (Maritim Hotel) 
 

Taufe | am 7. August im Gottesdienst um 17 Uhr 
Anmeldung über die Kontaktkarte oder direkt am Infocenter. 
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