4. Von Störungen und Sendepausen
Lukas 10:30-37 Der barmherzige Samariter
DIE GRÖSSTEN GELEGENHEITEN KOMMEN OFT UNGELEGEN!
1. Atme ein, atme aus
- Schaffe dir Raum in deinem Kalender, in deinem Kopf und auf deinem Konto.
- Damit sich Gottes Reich ausbreiten kann, müssen wir uns ausdehnen. Dafür
brauchen wir Raum!
2. Öffne deine Augen
- Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde
er innerlich bewegt. Lukas 10:33
- Damit wir die Gelegenheiten Gottes in unserem Leben erkennen, müssen wir unsere
Augen öffnen.
3. Erhebe deinen Blick
- „Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen
Retter.“ Lukas 1:46-47
- Um große Gelegenheiten zu erkennen, müssen wir den Blick erheben.

KLEINGRUPPEN-FRAGEN
1. Sammelt gemeinsam alltägliche Störungen und Unterbrechungen, die so oft ungelegen
kommen.
2. Lest zusammen die Geschichte vom barmherzigen Samariter (Lukas 10:30-37). Was ist
dein persönliches Highlight dieser Story?
3. Die größten Gelegenheiten kommen oft ungelegen. Was bedeute das für dich? Erzähle
eine Story aus deinem Leben, bei welcher eine Gelegenheit ungelegen kam.
4. Hast du dich jemals von deinem Terminkalender überfordert gefühlt? Besprecht
zusammen konkrete Schritte, um Raum zum Atmen zu schaffen.
5. 30/30 Prinzip: Die ersten 30 Minuten vor und nach eines Gottesdiensts sind die
wichtigsten! Ermutigt euch gegenseitig frühzeitig zu kommen, um in dieser Zeit mit
(neuen) Leuten zu connecten und die Stimmung positiv zu prägen!
6. Hast du jemals von der Großzügigkeit einer anderen Person profitiert? Wie kannst du
Raum in deinen Finanzen schaffen, um selbst einen großzügigen Lebensstil zu kultivieren?
7. Was bedeutet es für dich die Augen zu öﬀnen, für die großen Gelegenheiten Gottes?

8. Hast du dich jemals nicht gut/stark/reif genug gefühlt, um mit den Störungen in deinem
Leben umzugehen? Wie können wir unseren Blick erheben und aus der Ungelegenheit
eine große Gelegenheit machen?

