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STUDY GUIDE »NR. 8« 

 
Dieser Study Guide ist das ideale Begleitwerkzeug zum Buch »Nr. 8«.  
Er soll dich ermutigen, an einen grossen Gott zu glauben, der unvorstell-
bar viel Gutes für dich bereit hat, egal wie deine Vergangenheit oder 
Gegenwart aussieht. 

Du kannst das Begleitbuch im Einzelstudium durcharbeiten oder im 
Rahmen einer Gruppe davon profitieren. Es empfiehlt sich, jeweils zuerst 
das Kapitel im »Nr. 8« zu lesen und danach die passenden Impulse im 
Begleitbuch zu vertiefen. Mach dich auf und entdecke Gottes Pläne für 
dein Leben!
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PART 1: DAS HERZ EINER »NR. 8« 

Gott ist ein Meister darin, Geschichten neu zu schreiben, ihnen eine 
gute Wendung zu geben und Menschen Neuanfänge zu schenken. 
Er sieht dich, kennt dich, führt dich - wann immer du es wagst, ihm 
blind zu vertrauen.

1. Neuanfang
Wie sieht deine Wiese aus? Wo bist du am Schafe hüten? Was 

machst du Tag für Tag, wo setzt du dich ein, wo wirst du gebraucht? 
Erfüllen dich deine Aufgaben oder fühlst du dich eher vergessen und 
übergangen? 

Gott sieht dich, er kennt deine Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Vertraue ihm heute von Neuem oder zum ersten Mal dein gan-
zes Leben an. Bete ein Gebet, schreibe Gott einen Brief oder mache einen 
Eintrag in dein Tagebuch. Mache heute einen Neuanfang und lass Gott 
das Beste aus deiner Zukunft herausholen.

Seite 5–10
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2. Gott führt weiter! 
Hast du auch schon den Ruf Gottes in deinem Leben gehört? 

Hat er auch schon dein Herz berührt und zu dir gesprochen, in 
deine Gedanken und Träume hineingeredet? Wie hast du darauf 
reagiert? Wie ist deine Geschichte weitergegangen, hast du den Ruf 
angenommen?

Seite 11–15
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3. Mehr ist möglich
Jesus fordert uns heraus, dass wir wieder wie die Kinder werden 

sollen (Matthäus 18,3). Was meint er damit? Was haben die Kinder, das 
uns im Verlaufe des Lebens abhandenkommen kann? Wie können wir 
die positiven kindlichen Eigenschaften in uns pflegen und nähren? 

Kindlicher Glaube vertraut Jesus blind, traut ihm alles zu, weiß, dass er 
stärker und schlauer ist, holt Rat und Wegweisung, bleibt abhängig und 
demütig. 

Bitte Gott doch um diesen kindlichen Glauben.

Seite 16–22
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4. Das Geheimnis der Anbetung
Wir alle erleben Zeiten auf dem Feld; alleine, uns selbst überlassen, 

vergessen und übergangen. Es sind Zeiten des Trainings, der Ausbildung, 
der Weiterbildung. Wie verhältst du dich auf dem Feld? Bleibst du Gott 
treu, betest du ihn an, dankst du ihm sogar dafür und vertraust du ihm 
trotz unschönen Umständen?

Menschen, die an Gott und ihrem Glauben festhalten, egal was ihnen 
zustößt oder was sie durchmachen, blühen auf (Seite 27). Glaubst du das? 
Nimm dir Zeit und sei ehrlich mit dir selbst und Gott. 

Bitte Gott um den Charakter Davids, damit man auch von dir sagen kann: 
»Sie/Er war sonnengebräunt, gutaussehend und hatte schöne Augen!« 
(1. Samuel 16,12)

Seite 23–27
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5. Sei auch du eine »Nr. 8« 
Die Zahl 8 bedeutet Neubeginn. Sehnst du dich in irgendeinem Be-

reich deines Lebens nach einem Neustart? Lege ihn bewusst Jesus hin 
und lass los.

Jetzt kannst du dich bewusst den 8 Prinzipien widmen für die Zwischen-
zeit, der Zeit bis zum Durchbruch. Lies jedes Prinzip nochmals durch und 
mache dir Gedanken dazu, schreib Notizen auf, überlege dir konkrete 
Schritte zur Umsetzung, bitte Gott um Ideen, Begegnungen, Impulse. Er ist 
für dich und wird dich führen.

Seiten 28–33
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PART 2: ALLES BEGINNT IM FELD

 
In dir steckt bereits das ganze Potential. Gott hat seine Träume und Ideen 
in dich reingelegt, dich mit einer individuellen Persönlichkeit, mit ein-
zigartigen Fähigkeiten und Begabungen ausgestattet. Die Reife für den 
Sieg erhalten wir jedoch auf dem Feld, dort wo unser Charakter geformt 
und unser Herz parat gemacht wird.
        

1. Eine geniale Zukunft wartet auf dich!  
Gott setzte auf Rahab, eine junge Frau, eine Prostituierte, eine ver-

achtete und verkannte Persönlichkeit. Gott veränderte ihre Zukunft. Er 
belohnte ihren Mut und ihr Vertrauen in seine Stärke und Macht. Auch 
David löste sich von negativen Etiketten, aus dem kleinen, vergessenen 
Schafhirten wurde der bekannteste König Israels. Beide wurden in den 
Stammbaum von Jesus aufgenommen. Dies zeigt uns, dass Gott keine 
perfekten Menschen braucht, um seine Geschichte zu schreiben.  
 
Traust du Gott zu, dass er deine Zukunft zum Positiven verändern kann, 
wenn du bei ihm Hoffnung und Anerkennung suchst? 
Versuche es!

Seite 36–42
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2. Drücke den »Delete Button«!
Im Leben gibt es immer wieder Situationen und Menschen, welche 

dich ausbremsen wollen und dir einreden, dass du keine oder eine düste-
re Zukunft vor dir hast. Vielleicht kommen dir gerade konkrete Beispiele 
in den Sinn? 

Du kannst sie auch mit Viren vergleichen, die deinen Lebenscomputer 
befallen und über kurz oder lang lahmlegen werden. Bestimmt kennst 
du die Viren namens »Sorgen«, »Schuld« und »Stolz«. Sie haben es alle auf 
unser System abgesehen.  

Wie schützt du dich gegen sie, welche Strategien wendest du an?

Seite 43–48
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3. Tausendfach gesegnet
Was passiert im monotonen Alltagstrott, während dem Warten, 

zwischen Gebet und Erhörung? Kannst du dir vorstellen, dass Gott alltäg-
liche Aufgaben, unbefriedigende Situationen, ungerechte Ereignisse als 
Sprungbrett für deinen nächsten Sieg benutzen wird? Der riesige, gottes-
lästernde Krieger Goliath wurde zum Sprungbrett für Davids Karriere. 

Gott testet unser Herz und unsere Treue auf dem Feld bei den Schafen 
und auf dem Schlachtfeld unserer Gedanken. Lies 2. Mose 20,6 und lass 
dich auf den Segen vorbereiten, durch den Gott dich dein Leben lang und 
darüber hinaus begleiten möchte.

Seite 49–54
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4. Mein Feld
Gottes Plan macht Sinn, auch wenn wir das im Moment nicht 

sehen oder verstehen können. Die größten Leitfiguren werden nicht über 
Nacht geboren, sondern über die Jahre geformt. Wie geduldig bist du? 
Lässt du dich von Gott führen oder versuchst du immer noch, ihm zu 
sagen, was er wann zu tun hat? 

Frage ihn, wo dein Feld ist: »Jesus, bitte zeige mir, wo ich mich auf wel-
che Art investieren soll. Wo ist mein Wirkungsfeld? Wo möchtest du 
mich einsetzen? Wo sind meine Schafe, die ich hüten darf, um für meine 
nächste Aufgabe vorbereitet zu werden? Führe und leite du mich, schleife 
meinen Charakter und mache mich parat für das nächste Sprungbrett, für 
den nächsten Segen, damit mein Leben Kreise zieht und ich ein Segen für 
meine Mitmenschen sein kann. Amen«

Seite 56–61
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PART 3: DEINE TREUE IM JETZT

 
Wer sich von Gott führen lässt, kommt sicher ans Ziel. Umwege und 
Hindernisse braucht Gott, um unseren Charakter zu formen, um unsere 
Treue und Geduld zu testen und zu vergrößern. Er öffnet und schließt 
Türen zum richtigen Zeitpunkt.

1. Am Königshof
Kennst du das Sprichwort: »Träume sind Schäume«? Viele Träume 

bleiben unerreicht, weil wir zu schnell am Ziel sein wollen und nicht 
bereit sind, den Preis der Treue und der Geduld zu bezahlen. Wie schaffst 
du es, im Hier und Jetzt an Träumen festzuhalten? Welche Strategien 
hast du bereits oder könntest du dir noch antrainieren?

Seite 63–71
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2. Traumkiller
Träume haben viele Feinde. Je mehr du dir dessen bewusst bist, 

desto gelassener kannst du mit Widerstand und Verzögerung umgehen. 
Welche dieser drei Traumkiller machen dir momentan am meisten zu 
schaffen?

1.  Traumkiller »Zeit«
2.  Traumkiller »Enttäuschung«
3.  Traumkiller »Vernunft«

Lege Gott bewusst deine unerreichten Träume, Herzenswünsche, Sehn-
süchte, Ziele und Pläne hin. Lies dazu Sprüche 16,3 und vertraue Gott 
deine Zukunft und dein Tun an, dann werden sich die richtigen Pläne 
zur richtigen Zeit erfüllen, trotz Enttäuschungen, trotz Vernunftsbrem-
sen und trotz Traumkiller. Amen!

Seite 72–77
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3. Falle Eifersucht
Wir alle kennen das Gefühl von Eifersucht, bereits als Kinder sind 

wir eifersüchtig aufeinander. Doch von wo kommt dieses Gefühl? Sein 
Ursprung liegt bereits im Paradies. Die Schlange überzeugte Eva und 
Adam davon, dass Gott ihnen etwas vorenthält, dass sie etwas noch Bes-
seres haben könnten, als sie bereits haben. 

Der ideale Boden für Eifersucht ist Unzufriedenheit und Ungerechtigkeit. 
In welchen Lebensbereichen gibst du diesen Gefühlen Raum? Wo könn-
test du dich weniger um dich und mehr um das Wohl deiner Mitmen-
schen drehen? Sprich ehrlich mit Gott darüber und vertraue ihm deine 
Ängste und Nöte an.

Seite 78–86
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4. Neue Türen
Auf unserem Lebensweg hat es viele Türen. Sie warten auf uns in 

allen Farben und Formen, manche sind groß, andere klein, einige sind 
aus leichtem Holz andere massiv mit schweren Eisenbeschlägen. Nicht 
alle Türen sind für dich bestimmt. 

Gott möchte dein Portier sein, dein Türöffner. Er kennt die richtige Türe 
für dich, er weiß, was sich hinter jeder Türe versteckt, er kennt deine Zu-
kunft und möchte dich auf dem besten Weg zum Ziel führen und leiten. 
Vertraust du ihm mehr als dir selbst? 

Wie gehst du mit Türen um, die geschlossen bleiben? Rüttelst und schüt-
telst du daran, reißt du sie mit aller Gewalt auf oder nimmst du dir David 
als Beispiel, der Gottes Wegen immer wieder vertraute, trotz entmutigen-
den Umständen und Rückschlägen?

Seite 87–93
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PART 4: HELDEN WERDEN GEBOREN

 
Helden werden nicht über Nacht geboren, sie werden vom Leben ge-
formt, von Menschen geschliffen, von Gott trainiert und ausgebildet.

1. Helden werden geboren
Ein Baby kommt auf die Welt; klein, nackt, hungrig und völlig ab-

hängig. Wer ein Held sein will, muss viel lernen. Zum Beispiel klein an-
zufangen, durch Fehler zu wachsen, inspirierende Vorbilder zu haben, zu 
gehorchen, zu vertrauen, zu glauben, zu träumen, zu lieben und es immer 
wieder erneut zu versuchen. Welche Helden hat Gott an deine Seite ge-
stellt, um von ihnen zu lernen?

Was lösen diese Aussagen in dir aus?

Echte Helden erinnern uns an uns selbst.
Echte Helden flüstern dir zu.
Echte Helden haben Narben.
Echte Helden leben aus der Gnade.
Echte Helden sind Anbeter.
Du bist ein geborener Held.

Seite 95–104
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2. Helden – Von Menschenhand gemacht
Saul war der erste König, den das Volk Israel hatte. Keine Idee Got-

tes, sondern ein Wunsch der Menschen. Eigentlich hätte Gott ihr König 
sein wollen, doch sie vertrauten ihm zu wenig. Kennst du das? Lieber 
etwas selber in die Hand zu nehmen, anstatt zu warten und Gott zu ver-
trauen, dass er rechtzeitig eine gute Lösung parat hat.

Bitte Gott um Vergebung für all die Situationen, in denen du selber re-
agiert hast, anstatt ihm zu vertrauen. Und traue ihm wieder alles zu, 
ALLES!

Seite 106–110
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3. Fragezeichen
Hast du offene Fragen in deinem Leben? Situationen, die ungeklärt 

sind, Herausforderungen, die ungelöst sind? Wo gehst du hin mit ihnen? 
Bist du ein Gottsucher oder ein Selbermacher?

Denke über diese drei Sätze nach:

Vertraue Gott deine Zukunft an, indem du dich um das kümmerst, was 
vor deinen Füssen liegt.
Vertraue Gott deine Zukunft an, indem du sie dir von ihm schenken lässt.
Vertraue Gott deine Zukunft an, indem du anderen hilfst, ihre Träume zu 
verwirklichen.

Nimm dir Zeit, mit Gott zu reden und stelle ihm diese Frage: »Gott, was 
sind deine Träume?«

Seite 111–120
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4. Es geht nicht um dich
Das Leben bietet immer wieder Gelegenheit zum Kämpfen. Unge-

rechtigkeit, Verletzungen, Vorurteile, Unwahrheiten, mühsame Mitmen-
schen; die Palette ist breit. Kämpfst du jeden Kampf bis zur Erschöpfung, 
bis zum K.O.-Schlag von dir oder deinem Gegner? 

Lass dir von Gott zeigen, wofür es sich wirklich lohnt zu kämpfen, um 
alles andere wird er sich kümmern (Matthäus 6,33).

Seite 122–127
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 PART 5: BLEIB EIN KOFFERTRÄGER

Wer andern einen Koffer trägt, investiert in seinen Charakter und seine 
Zukunft! Eine respektvolle Haltung gegenüber Autoritätspersonen 
öffnet Türen und generiert Chancen. Feiere aber auch die Erfolge von 
denen, die nach dir kommen, wenn sie dich überholen, überbieten und 
übertreffen werden.

1. Behalte deinen Respekt
Respekt bezeichnet eine Form der Wertschätzung, Aufmerksam-

keit und Ehrerbietung. Wer sich anderen gegenüber respektvoll verhält, 
öffnet damit Türen und Herzen. Respekt ist eine Mischung aus Demut, 
Dankbarkeit und Achtung gegenüber anderen Menschen. Wie kannst du 
eine respektvolle Person sein? Vertiefe und studiere nochmals die vier 
Ebenen, welche dir helfen, eine solche Haltung zu kultivieren.

Gott liebt den Hintergrund, er formt unseren Charakter im Schatten, im 
Unspektakulären, im Ungesehenen. Er ermutigt uns, unser Bestes zu 
geben, wenn niemand zuschaut außer er. Bitte ihn um einen standhaften 
Charakter, der Gott gegenüber ehrfürchtig und den Menschen gegenüber 
respektvoll ist.

Seite 129–137
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2. Kenne deinen Platz
König David war ein Mann, der das Prinzip der Ehre lebte, wie kein 

anderer. Er behandelte seinen ehemaligen Herr und König bis zu seinem 
Lebensende mit Achtung und Respekt. Es hätte jedoch viele Gründe 
gegeben, genau gegenteilig zu handeln. König Saul hatte nämlich viele 
Charakterschwächen, er war eifersüchtig, ungerecht, egoistisch und ge-
walttätig. David vergaß jedoch nie, was er ihm zu verdanken hatte.

Bitte Gott darum, dass auch du loyal und dankbar bleiben kannst gegen-
über Menschen, die sich in dich investiert haben, auch wenn sie sich im 
Verlauf des Lebens negativ verändert haben.

Seite 138–144
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3. Vergiss nie, woher du kommst
David nannte Saul »Mein Vater«, obwohl Saul ihn verfolgte und 

nicht sein leiblicher Vater war. Was meinte er damit? Sieh dir nochmals 
die drei Aussagen auf Seite 147 an. Was denkst du darüber? Wie reagierte 
Saul, als David ihn mit der Bezeichnung »Vater« ansprach? 

Stell dir vor, wie auch du mit einer dankbaren und respektvollen 
Haltung den Himmel über deinen Mitmenschen öffnen kannst und ihnen 
dadurch eine Begegnung mit Gottes Liebe ermöglichst.

Seite 145–149
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4. Ehre die »Kleinen Könige« neben dir 
Gott kennt dich, Gott sieht dich, Gott hat einen Plan für dich bis 

zum letzten Tag deines Lebens. Bist du dir das bewusst, hast du diese 
Wahrheit tief in dein Herz sinken lassen? Schreib sie auf, lerne sie aus-
wendig, mach einen Song daraus, aber vergiss sie nie wieder! 

Denn, es werden neue Könige und Königinnen  neben dir auftauchen. 
Gott wird Menschen neben dir berufen, welche dich überholen werden, 
die talentierter sind als du, mehr Potential haben, denen es einfacher fällt 
und denen mehr gelingt als dir. Genau das hat Saul erlebt, als David auf-
tauchte und ihm die Schau stahl. Wie hat er darauf reagiert? Wie willst 
du darauf reagieren? Lies die drei Prinzipien am Schluss des Kapitels 
nochmals genau durch und präge sie dir ein, sie können den Lauf deines 
Lebens verändern!

Seite 151–157
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 PART 6: LIEBER VATER

Ein guter Vater bringt dich zum Fliegen, er setzt dich frei, unterstützt und 
liebt dich bis zum Mond und wieder zurück. Doch jeder menschliche Va-
ter versagt und macht Fehler. Gott möchte uns im Feindesland begegnen, 
in aller Unperfektion unseres Lebens und uns ein unvergleichlicher Vater 
sein, der jede ausweglose Situation zu einem guten Ende führt.

1. Schwerelos
Wir alle brauchen Väter. Väter als Vorbilder, Väter als Glaubensväter, 

Väter als biologische Väter. Doch nicht alle von uns hatten oder haben 
solche Väter. Wie war oder ist dein Vater? Danke ihm für alles, was er gut 
gemacht hat und vergib ihm, was er falsch gemacht hat. Dein Vater ist 
oder war Mensch wie du und ich.

König Davids Vater hat versagt in seiner Vaterrolle. Dies hinderte David 
jedoch nicht daran, Gottes Bestimmung nachzufolgen und in ihr zu leben. 
Gott möchte dein perfekter, himmlischer Vater sein, der dich nie vergisst, 
nie verlässt und immer zu dir hält. Er möchte sich dir als liebender, für-
sorglicher, allmächtiger und dienender Vater offenbaren. Bei ihm ist alle 
Weisheit und Wahrheit. Bist du bereit, dich ihm anzuvertrauen und sein 
Kind zu sein?

Seite 159–169
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2. Erbe
Ein jeder Mensch tritt in Fußstapfen, die seine Vorfahren hinter-

lassen haben, manche führen zum Ziel, andere nicht. Wer Jesus nach-
folgt, muss bereit sein, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue Wege 
zu betreten. Gott will sich in unseren Geschichten verherrlichen! Er kann 
Generationenflüche brechen, Süchte heilen, Krankheiten beseitigen, 
Bindungen lösen, Gewohnheiten ändern. 

Schreibe deine Geschichte neu, lade Gott ein, bitte ihn um Heilung und 
Veränderung, um Durchbrüche und Neuanfänge und hinterlasse ein gött-
liches Erbe, das über dein Leben hinausreicht!

Vertiefe nochmals die zwei Prinzipien auf den Seiten 174–176

Seite 170–177
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3. Im Land des Feindes
Das Leben ist ungerecht, Menschen sind ungerecht. Wie gehst du 

mit dieser Tatsache um? Willst du die ganze Welt retten und zu einem 
perfekten Ort umwandeln oder hast du den Drang, alles zu rächen, was 
sich nicht fair und ordentlich zugetragen hat? Was passiert mit dir, wenn 
du ungerecht behandelt wirst, wie verhältst du dich?

David wurde von König Saul verfolgt und floh ins Land des Feindes. Gott 
ging mit ihm mit, stand ihm bei und schrieb Davids Geschichte weiter. 
Gott ist und bleibt gerecht, egal was in deinem Leben alles passiert, er 
verändert sich nicht. Er sagt zu dir: »Ich unterstütze dich, indem ich mit 
meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe.« (Jesaja 41,10)

Seite 178–185
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4. Alles hat ein Ende
Die heutige Gesellschaft schreit nach Anerkennung, nach Liebe 

und Annahme. Wir alle kennen die Sehnsucht nach Bestätigung, nach 
Lob und möglichst vielen Daumenhochs. Je schneller das Rad der Zeit 
dreht, je mehr wir uns um Geld, Schönheit, Karriere und Macht drehen, 
desto größer wird das Verlangen in unserem Herzen, gesehen, bestätigt 
und bedingungslos geliebt zu werden.

Gott möchte unser »Ziklag« sein, ein Ort der Hoffnung mitten im Feindes-
land, umgeben von Stress, Druck, Angst und Zweifel. Bei Gott finden wir 
alles, was wir brauchen. Er kann zurückgeben, was verlorengegangen ist, 
er kann ersetzen, was gestohlen wurde, er kann schenken, was nicht ver-
dient wurde. Deine Zeit, dein Leben ist in seinen Händen. Lege ihm alles 
hin, was dir Angst macht und dir die Lebensfreude raubt und lade ihn ein, 
dein Licht zu sein mitten im Feindesland.

Seite 186–190
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 PART 7: BLINDE FLECKEN
 

Menschen sind menschlich. Sie versagen, sie verzagen, sie brauchen 
Vergebung, ein Ziel und göttliche Führung. Gott kennt unsere blinden 
Flecken und er wird nicht zulassen, dass sie uns daran hindern, seine 
Ziele zu erreichen.

1. Unterwegs
Paulus beschreibt im 1. Korinther 9,24–27 den Kampfgeist eines 

Läufers. Wer ein Ziel erreichen will, muss Einsatz geben, Disziplin üben, 
verzichten, investieren und kämpfen. Was aber noch viel wichtiger ist 
als all das zusammen: Er muss unterwegs bleiben, nicht aufgeben, nicht 
stehen bleiben, einfach in Bewegung bleiben. Schritt für Schritt, mal 
schneller, mal langsamer, aber stets mit Blick nach vorne. Eine Nr. 8 gibt 
nicht auf bis zum Schluss.

Gott sieht dich als Sieger in den Himmel einlaufen, deshalb bist du hier 
auf dieser Erde. Was macht diese Vorstellung mit dir? Hast du das Bild? 
Siehst du dich über die Zielgerade rennen, fühlst du die Medaille in der 
Hand, hörst du den Jubel und das Klatschen der Engel, siehst du Jesus 
mit offenen Armen auf dich zukommen?

Seite 193–200
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2. Batseba
Davids erste Frau und große Liebe hieß Michal und war die jüngste 

Tochter Sauls. Michal verachtete David für seinen Freudentanz vor Gott. 
Sie schämte sich für sein unkönigliches Verhalten. Danach war nichts 
mehr, wie es mal war. Michal trieb mit ihrem Spott einen Keil zwischen 
sich und Gott und damit auch in ihre Ehe. Die neue Leere öffnete Tür und 
Tor für Versuchungen. Batseba, die schöne Frau Urijas, wurde zu Davids 
Stolperstein. 

Was passierte nach Davids Ehebruch? Was können wir daraus für unsere 
Fehltritte lernen?

Seite 201–207
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                                



32

3. Die Entscheidung 
Wie findet man den Partner für's Leben? Was ist dabei ausschlagge-

bend? Welcher Eigenschaft geben wir wieviel Priorität?

Mache dir Gedanken zu den drei Punkten auf den Seiten 208–212:

1.  Dieselbe Vision
2.  Dasselbe Herz
3.  Dieselbe DNA

Welche Werte (gemäß Beispiel auf Seite 213–214) sollen in deiner Bezie-
hung wichtig sein, diskutiere und definiere sie mit deinem Partner oder 
deiner Partnerin und formuliert zusammen ein Gebet gemäß Matthäus 
18, 19–20. Schreibt es auf, damit ihr es immer wieder einzeln oder zusam-
men beten könnt.

Seite 208–215
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4. Bleib bei Gott
David hat versagt. Er hat einen Fehler gemacht, danach noch einen 

und noch einen. Tatsache ist: es ist leicht, Fehler zu machen und enorm 
schwierig, sie danach zuzugeben. Trainiere dich im Zugeben von Feh-
lern, mach es dir zur Angewohnheit, im richtigen Moment die Wahrheit 
zu sagen, zu Schwächen zu stehen und nicht alles im Griff zu haben. Sei 
ein Mensch, der dazu steht, dass er Gottes Vergebung Tag für Tag nötig 
hat. Gottes Arme verschließen sich nicht, wenn Menschen Fehler ma-
chen, im Gegenteil, sie gehen noch weiter auf als vorher. Vergiss nie, er 
hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben, kein Versagen ist größer als 
Gottes Liebe für dich.

Seite 216–223
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PART 8: DER KAMPF IM SEGEN

Jeder Mensch will gesegnet werden, doch Segen hat einen Vorlauf. Vor 
dem Segen steht glauben, vertrauen, Risiken eingehen, nicht aufgeben, 
durchhalten und ein Blick nach oben, zum höchsten Gott, von dem alles 
Gute kommt. 

1. Unverdient
»Wir sind dazu berufen, gesegnet zu werden!« Je nach Blickwinkel 

könnte diese Aussage als arrogant und selbstzentriert angesehen wer-
den. Doch Gott möchte uns immer wieder segnen, einerseits aus reiner 
Liebe und Großzügigkeit heraus, andererseits, weil es seinen Namen 
groß macht und seinen Charakter widerspiegelt. David war sich bewusst, 
woher sein Segen kam, wer ihn aus dem Schatten holte, wer ihn zum 
König machte, wer ihm Reichtum und Macht schenkte, dadurch blieb er 
demütig und dankbar. 

Sei treu mit deinen Gaben, deinen Möglichkeiten und deinem Potential 
und rechne jederzeit mit Gottes unverdientem Segen.

Seite 225–234
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2. Es gibt mehr
Zufriedenheit ist schön, aber mit der Zeit langweilig. Ruhe dich 

nicht allzu lange auf Lorbeeren aus, gib weiter von deinem Segen, teile 
dein Glück, deinen Erfolg, gib weiter von deinem Überfluss und hinter-
lasse ein Erbe für dein Umfeld und kommende Generationen. Lass Gott 
deinen Glauben vergrößern, rechne mit dem Unmöglichen und  
hinterlasse mehr, als dir anvertraut wurde.

Seite 236–242
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3. Dankbarkeit
Nach König David saß sein Sohn Salomo auf dem Thron. Er besaß 

alles, trotzdem hinterließ er ein angeschlagenes Königreich, das nach 
ihm komplett zerfiel. Wenn wir Gott im Segen aus den Augen verlieren, 
wenn wir vergessen, woher alles Gute kommt, egal ob wir viel oder wenig 
haben, können wir alles wieder verlieren. 

Danke Gott für seinen Segen, danke ihm für alles Gute und mache ihn 
groß in deinem Leben. Ehre ihn für jedes Wunder, gestalte ein Fotobuch 
mit schönen Momenten, schreibe Gebetserhörungen in ein Buch, singe 
Gott Lieder, schreib ihm Gedichte, male Bilder, egal wie, mache ihn groß 
in deinem Leben, damit alle sehen, woher dein Segen kommt.

Seite 243–250
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4. Dankbar
Gott arbeitet mit Menschen und er segnet uns durch Menschen. 

Überlege dir, durch welche Menschen Gott dich bis hierhin gesegnet hat. 
Wer hat sich in dich investiert, wer hat an dich geglaubt, wer hat dich be-
schenkt und weitergebracht? Vielleicht kommt dir gerade eine Idee, wie 
du dich bei diesen Menschen bedanken kannst. 

Sei auch du solch eine Person für andere Menschen, teile deine Gaben 
und deinen Segen mit deinem Umfeld, damit dir Gott noch mehr anver-
trauen kann.

Seite 251–258
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GEBET

Auf Seite 259 steht ein schlichtes Gebet. Du kannst es zum ersten Mal 
oder auch zum x-ten Mal beten. Du lädst damit Gott in dein Leben und in 
dein Herz ein und deine Seele erfährt Vergebung und Heilung. Mache Gott 
immer wieder zum Wichtigsten in deinem Leben und folge ihm nach bis 
zum letzten Tag.
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                    






