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PRAY

  

1 Sam 3, 10

Da kam der HERR, trat heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, 
Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, denn dein Diener hört. 

CONTEMPLATE

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

34 Was muss man tun, wenn man Gott erkannt hat?

Wenn man Gott erkannt hat, muss man ihn an die erste Stelle in seinem 
Leben setzen. Damit fängt ein neues Leben an. Christen soll man daran 
erkennen, dass sie sogar ihre Feinde lieben. [222–227, 229]

Gott zu erkennen bedeutet ja: Er, der mich geschaffen und gewollt hat, der 
mich jede Sekunde mit Liebe anschaut, der mein Leben segnet und es 
erhält, der die Welt und die Menschen, die ich liebe, in seiner Hand hat, 
der sehnsüchtig auf mich wartet, der mich erfüllen und vollenden und 
mich für immer bei sich wohnen lassen möchte – er ist da. Mit dem Kopf 
dazu nicken, genügt nicht. Christen müssen den Lebensstil Jesu 
übernehmen.

Mein Herr und mein Gott! 
Du hast einen Plan mit allen, die du gewollt, geschaffen 
und ins Licht gerufen hast. Hilf uns entdecken, womit du 
uns beschenkt, wozu du uns gedacht und wohin du uns 
berufen hast. Amen.

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS 1. Wie kann man Gottes Ruf erkennen? Wärst du bereit ihm zu folgen? 

2. Was ist der Lebensstil Jesu? Was beeindruckt dich besonders?

3. Was bedeutet „Feindesliebe“ und warum ist sie ein so zentrales Thema 
    für Jesus?

4. Wie kannst du Gott an die erste Stelle deines Lebens setzen, in Wort 
    und Tat?

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Mache eine Traumübung. 
Stelle dir vor, du lebst zur Zeit Jesu. Du hast ein Geschäft oder betreibst 
ein Handwerk (Backen, Fischen, Schreinern ...). Jesus kommt vorbei. Jesus 
sieht dich an. Denk eine Weile nach ... Was würde er dich fragen? Was 
würde er dir sagen? Tauscht euch darüber aus.

Nimmst du diese Challenge an?

Wie beruft Gott?
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