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Gideon – der gefeierte versuchte Held 
Serie: Gideon du Held– 21.03.2021 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Kennst du Filme über erfolgreiche Musiker? Es gibt so ein Muster: großer Erfolg, dann kommt oft ein Absturz mit 
Alkohol, Drogen, ausschweifendem Leben, Beziehungen gehen kaputt. Dann entweder ein früher Tod oder es 
passiert doch noch eine Wende und der Star kriegt die Kurve. 

Oder hast du andere „Stars“ oder „Helden“ vor Augen, die mit ihrem Erfolg nicht zurechtkamen? 

Vertiefungsfragen 

Das Ziel des „Wettlaufs des Glaubens“ erreichen. Zwei kontroverse Sichten stehen sich gegenüber: 
• Die Gefahr des „Fallens“ (1. Korinther 10,12) ist real, den „Schiffbruch im Glauben“  

(1. Timotheus 1,19) gibt es. 
• Ich vertraue darauf, dass der gute Hirte mich fest in seiner Hand hält (Joh. 10,27-28), nichts kann mich 

trennen von der Liebe Gottes (Röm. 8,28-29). 

Der Eisberg deines Lebens: ihr könnt dreimal ja oder nein antworten: 
• Ich bin mir bewusst, dass viel unter der Oberfläche meines Lebens liegt. 
• Ich habe mich damit schon aktiv auseinandergesetzt. 
• Ich kann berichten, wie ich damit umgehe. Wenn ja: welche Erfahrungen hast du gemacht? 

Die großen Gefahren in der Leitung und dem christlichen Leben ganz allgemein: 
• Falsch leiten (die Spannung zwischen notwendiger Leitung und Machtmissbrauch).  
• Falsch besitzen (die Verlockung, reich zu werden mit ihren Gefahren lt. 1. Tim. 6,9-10). 
• Falsch glauben (die Bibel nicht mehr als Maßstab und Kompass verwenden).  
• Falsch lieben (die Bibel kennt nur zwei Modelle: die Ehe zwischen Mann und Frau auf lebenslange Dauer 

und das Leben als Single. Wie vereinbaren wir das mit dem heutigen Leben)? 

Fallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen 
• Hast du schon einmal Erfahrungen damit gesammelt, die du weitergeben kannst? 

Buchempfehlungen:  
Peter Scazzero: Das Paulus Prinzip. Thomas Härry: Von der Kunst, sich selbst zu führen. 

Gebet 

Gebet der Christen in der Südsee in Vanuatu: Glauben ist kein Lauf, sondern eine Kanufahrt. 

Oh Jesus, sei mein Kanu, dass mich über Wasser hält im Meer des Lebens. Sei das Ruder, das mir hilft, den Kurs zu 
halten. Sei mein Bootsausleger, der mich hält in stürmischen Zeiten der Versuchung. Lass deinen Geist mein Segel 
sein, das mich täglich voranbringt. Mach mich stark, damit ich sicher paddeln kann auf meiner Lebensreise. 

Infos aus der Gemeinde 

Unser Programm in der aktuellen Situation findest du immer auf www.feg-wetzlar.de, in der FeG-Wetzlar-App 
und in den sozialen Medien. 
 

Nächster Sonntag, 28.03.2021: Jesus - Influencer Nr.1 – Auf deine Welt! 

 

 


