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Du wurdest von Gott erschaffen mit einer Berufung!
Du wurdest für Gott erschaffen, um ihn zu kennen und zu lieben!
Du wurdest erschaffen um Teil einer geistlichen Familie zu sein!
Du wurdest erschaffen um Christus ähnlicher zu werden!
Du wurdest erschaffen um einen Auftrag zu erfüllen!

Du kannst deinen Auftrag nur erfüllen, wenn ...

1. ... du deine Vergangenheit loslässt.
5. Mose 1,1-5
1 Dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel redete auf der anderen Seite
des Jordan in der Wüste, in der Aravaa gegenüber von Suph, zwischen
Paran und Tophel, Laban, Hazeroth und Di-Sahab. 2 Elf Tagereisen sind es
vom Horeb auf dem Weg zum Bergland Seir bis Kadesch-Barnea. 3 Und es
geschah im vierzigsten Jahr, im elften Monat, am Ersten des Monats, dass
Mose zu den Kindern Israels redete, und zwar alles so, wie es ihm der HERR
für sie geboten hatte (…) 5 Auf der anderen Seite des Jordan, im Land
Moab, fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, und er sprach: Der HERR,
unser Gott, redete zu uns am Berg Horeb und sprach: Ihr seid lange genug
an diesem Berg gewesen!

26 Aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den
Befehl des HERRN, eures Gottes; 27 und ihr murrtet in euren Zelten und
spracht: Weil der HERR uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten
geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen!
28 Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder haben unser Herz verzagt
gemacht, indem sie sagten: Das Volk ist größer und höher gewachsen als
wir, die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt; dazu haben wir
Riesen dort gesehen! 29 Ich aber sprach zu euch: Entsetzt euch nicht und
fürchtet euch nicht vor ihnen! 30 Denn der HERR, euer Gott, zieht vor euch
her und wird für euch kämpfen, ganz so, wie er es für euch in Ägypten
getan hat vor euren Augen, 31 und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie
der HERR, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt,
auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort
gekommen seid.

Zehn Spione vs. Zwei Spione

1. Zehn sagten „Nein!“
2. Sie verstanden ihren Auftrag nicht
3. Sie sahen Gott im Lichte ihrer Umstände
1. Zwei sagten „Ja!“
2. Sie verstanden ihren Auftrag
3. Sie sahen ihre Umstände im Lichte Gottes

2. ... du losgehst.
4. Mose 1,20-29
20 Da sprach ich zu euch: Ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen,
das uns der HERR, unser Gott, geben will. 21 Siehe, der HERR, dein Gott,
hat dir das Land gegeben, das vor dir liegt; zieh hinauf, nimm es in Besitz,
so wie es der HERR, der Gott deiner Väter, dir verheißen hat. Fürchte dich
nicht und sei nicht verzagt! 22 Da kamt ihr alle her zu mir und spracht: Lasst
uns Männer vor uns her senden, die für uns das Land erkunden und uns
Bericht bringen über den Weg, den wir ziehen, und die Städte, in die wir
kommen sollen! 23 Und die Sache war gut in meinen Augen, und ich nahm
von euch zwölf Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Die wandten sich
und zogen ins Bergland hinauf, und sie kamen bis in das Tal Eschkol und
kundschafteten es aus; 25 und sie nahmen von den Früchten des Landes
mit sich und brachten sie herab zu uns. Und sie berichteten uns und
sprachen: Das Land ist gut, das der HERR, unser Gott, uns geben will!

INFORMATIONEN FÜR DICH
Kino in der Kirche | am 30. Oktober & 06. November
jeweils um ausschließlich 14 Uhr (Next Steps um 15:30 Uhr)

* Kleingruppenleitertreffen | am 28.10., um 18:00 Uhr
für alle Kleingruppen-Leiter und Co-Leiter
*in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg
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