Einheit 3 – Gaben entdecken

Hey ihr!
Schön, dass ihr auch bei Einheit 3 wieder am Start seid. Wir sind echt gespannt, was ihr in
der letzten Woche mit Gott erlebt habt und hoffen, dass ihr viel Spaß beim Ausprobieren
der Ideen für eure Zeit mit Gott hattet. Gott möchte mit uns Zeit verbringen und unser
Leben gestalten. Das ist einfach großartig.
Seid gespannt, was ihr heute Neues über Gott erfahren dürft;)

•

Sagt euch gegenseitig: Was kann der andere eurer Meinung nach besonders gut?

„Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns persönlich sprichst. Was hast du uns zu
sagen? Mach uns wichtig, was dir für unser Leben wichtig ist.“

1.

Lest in eurer Bibel folgenden Abschnitt: 2. Mose, Kapitel 4, die Verse 1-17.
Mose zweifelt an seinem Auftrag
Mose sagte zu Gott: »Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben? Sie werden
kaum auf mich hören, sondern behaupten: ›Der Herr ist dir gar nicht
erschienen!‹«2Da fragte ihn der Herr: »Was hast du da in der Hand? «Mose sagte:
»Einen Stab.«3Der Herr sagte: »Wirf ihn auf den Boden! «Er warf ihn auf den Boden.
Da wurde der Stab zu einer Schlange. Mose zuckte zurück. 4Doch der Herr sagte zu
Mose: »Jetzt pack die Schlange mit der Hand beim Schwanz! «Mose packte sie
und hielt sie fest. Da wurde sie wieder zu dem Stab in seiner Hand.5Gott sagte:
»Nun werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist. Er ist der Gott ihrer
Väter Abraham, Isaak und Jakob.«
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Weiter sagte der Herr zu Mose: »Steck die Hand unter dein Gewand! «Er steckte
die Hand unter das Gewand. Als er sie aber wieder hervorzog, war sie von Aussatz
befallen und weiß wie Schnee.7Da sagte Gott: »Steck die Hand noch einmal unter
dein Gewand!« Er steckte die Hand noch einmal unter sein Gewand. Und als er sie
wieder unter dem Gewand hervorzog, war sie wieder gesund.
6

Da sagte Gott: »Es mag sein, dass sie dir nicht glauben und das erste Zeichen sie
nicht überzeugt. Doch auf dieses Zeichen hin werden sie glauben.

8

Es mag sein, dass sie sogar auf beide Zeichen hin nicht glauben und nicht auf
dich hören. Dann nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf den trockenen Boden!
Das Wasser aus dem Nil wird auf dem Boden zu Blut werden.«
9

Doch Mose sagte zum Herrn: »Ach Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Ich
war es nie und bin es auch nicht, seit du mit mir, deinem Knecht, redest. Ich rede
schwerfällig und finde nicht die richtigen Worte.«11Der Herr entgegnete ihm: »Wer
hat denn dem Menschen einen Mund gegeben? Wer macht ihn stumm oder taub,
sehend oder blind? Das bin doch ich, der Herr!12Geh nun los! Ich werde dir
beistehen, wenn du reden musst. Ich werde dir Anweisung geben, was du sagen
sollst.«13Mose aber sagte: »Ach nein, mein Herr, schick jemand anderen.«
10

Da wurde der Herr zornig über Mose und sagte: »Du hast doch einen Bruder, den
Leviten Aaron. Ich weiß, dass er sehr gut reden kann. Sieh doch, er kommt dir
schon entgegen. Wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen.15Gib ihm
genau vor, was er sagen soll. Ich werde dir und ihm beistehen, wenn ihr reden
müsst. Dann werde ich euch Anweisung geben, was ihr tun sollt.16Aaron soll an
deiner Stelle zu dem Volk sprechen. So wird er dein Mund sein, und du sollst für
ihn an die Stelle Gottes treten.17Nimm auch deinen Stab in die Hand. Mit ihm sollst
du Wunder tun.« (BasisBibel)
14

2. Tauscht euch über diese Fragen aus:
•
•
•
•
•
•
•
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Warum zweifelt Mose?
Geht es dir auch so wie Mose, dass du manchmal an deinen Fähigkeiten und
Gaben zweifelst?
Wie hilft Gott Mose mutig zu sein?
Was macht er ihm für Zusagen?
Weißt du, was deine Berufung gerade ist? Wo setzt du dich für Gott in deinem
Alltag ein? Oder bist du da gerade noch auf der Suche?
Was hast du für Gaben und Fähigkeiten, die du für andere und damit für Gott
einsetzen kannst?
Was denkst du: Sagt Gott uns auch heute noch so klar und deutlich, was er
von uns möchte?
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1.

Mache den Gabentest, den du unter folgendem Link findest:
https://www.icf.church/zuerich/de/entdecken/entdecke-deinegeistesgaben/
Überlege dir, wenn du das Ergebnis vom Gabentest hast: Wo kannst du die Dinge,
die du gut kannst in der Gemeinde oder in deinem Umfeld für Gott einsetzen?
Setzt du dich vielleicht auch schon ein? Möchtest du noch mehr tun oder reicht
dir das gerade so?
Wichtig: Es gibt Zeiten, in denen eine Gabe mal mehr und mal weniger zum Einsatz
kommt. Deswegen: Mach dir keinen Druck. Mach das, was dir Spaß macht und wo
du das Gefühl hast, dass Gott dich gerade gebrauchen möchte.

2. Drehe ein Ermutigungsvideo
Zweifelt ein Mensch in deinem Umfeld (Freund/Freundin/Familienangehörige,…)
gerade an sich und seinen Fähigkeiten? Oder gibt es eine Person, der du schon
lange einmal sagen wolltest, was du an ihr bewunderst? Dann schicke ihr doch ein
kurzes Video, in dem du der Person sagst, was du an ihr schätzt und dass sie stolz
auf sich sein kann/dass du sie dafür bewunderst. Das freut sie bestimmt!

Buchtipp
Know your Season – Entdecke und lebe deine heutige Berufung: Ronja Aselmann
erzählt sehr persönlich über ihr Leben, das aufgrund der Krankheit ihres kleinen
Sohnes, plötzlich ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt und sie ihre Berufung wieder
neu finden muss. Sie staunt darüber, wie Gott sie in ihrer neuen und auch oft
herausfordernden Situation als junge Mutter gebraucht. Es ist ein sehr
inspirierendes Buch und es regt zum Nachdenken über die eigene Berufung an.

Viel Spaß beim Lesen und Ausprobieren. Bis nächste Woche!
Bekki und Irina

Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt uns auf Insta (@powerday_2022).
Postet auch gerne, wenn ihr euch für den Jüngerschaftskurs trefft. Markiert uns in euren
Beiträgen und fügt den Hashtag #pd22jüngerschaftkurs dazu
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