
Fokussiere dich nicht auf dich, Sorgen oder
Probleme. Fokussiere dich auf Gott!
Gott ist ein Gott der Geschichte.
Halte an Gottes Zusagen fest.
Halte an Gottes unveränderlichem Charakter fest.
Lerne am Beispiel von Israel.
Jesus ist der versprochene Retter.

Es gibt etwas, mit dem jeder von uns von Zeit zu Zeit
herausgefordert ist: Entmutigungen. Entmutigungen
versuchen uns davon zu überzeugen, dass der Glaube
sinnlos ist und demzufolge schwindet das Vertrauen in Gott
oftmals dahin. Wenn es schwer wird, dann ist es so einfach,
sich um sich selbst und die Probleme zu drehen.

Die Weihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit der
Überraschungen. Es ist eine Zeit, die uns daran erinnern soll,
dass Gott sein Versprechen hält. Was Gott einmal zugesagt
hat, das tut er auch. Und daran erinnert uns ein 13-15-
jähriges Mädchen mit dem Namen Maria. Es ist schon
erstaunlich, dass ein Baby in Windeln gewickelt in einer
Futterkrippe liegend und ein Teenager der Welt erklärt haben,
dass Gott seine Versprechen hält.
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Ermutige jemanden in deinem Umfeld, dem es nicht gut geht. Die
Weihnachtszeit ist eine gute Gelegenheit Menschen zu zeigen, dass du an sie
denkst.
Schreibe auf, welche Zusagen und prophetischen Worte Gott dir gegeben hat.
Hier ist eine kleine Auflistung von Bibelstellen, die du nachlesen kannst, um
deinen Glauben zu stärken: Jesaja 40,31; Jesaja 41,10; Jesaja 43,2; Jeremia
29,11; Matthäus 7,7; 1. Thessalonicher 5,24; Hebräer 10,23; 1. Petrus 5,10.
Intensiviere dein Gebetsleben. Lass dich von deinen Umständen nicht
entmutigen. Suche Ermutigung bei Gott. Gott hat versprochen, dass er dich trägt. 
Lies eine christliche Biographie oder die biblischen Geschichten in der Bibel. Es
kann dir helfen, dich neu zu fokussieren.
Erzähle jemandem deine Geschichte mit Gott. Dein Zeugnis hat Kraft!

Aktionsschritte*
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Hast du schon einmal jemandem etwas versprochen und hast es dann doch
nicht gehalten? Was lernst du aus diesen Erfahrungen?

Los gehts!
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Welche Zusagen hat Gott dir gegeben? Haben sich davon schon welche
erfüllt? 
Wie gehst du mit Zusagen um, die sich noch nicht erfüllt haben?
Fällt es dir leicht oder schwer Gott zu vertrauen?

Es geht tiefer!
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* Wir glauben daran, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Diese Gemeinschaft kannst du in
unseren neu entstehenden Connect Gruppen erleben. Es geht um dich! Unser Wunsch ist es, dass jeder hier in der

Gemeinde integriert ist, dass jeder eine Gruppe oder ein Team hat, das ihn kennt! Du bist herzlich willkommen. In den
Connect-Gruppen erlebst du gute und aufbauende Beziehungen, gleichzeitig kannst du dich geistlich entwickeln. Für

mehr Infos: www.c-g-a.de/gemeinde/bereiche/connect-gruppen

Erneuere dein Denken!
Ich bleibe euch treu, bis ihr alt seid. Ich trage euch, bis ihr graue Haare habt. Das habe ich getan und

werde es weiter tun. Ich bin es, der euch trägt und rettet!
Jesaja 46,4


