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… setzen sich zusammen aus verschiedenen Vertretern (meistens hauptamtlich Mitarbeitende) der EC-Landesverbände innerhalb des Deutschen EC-Verbandes, der ebenfalls mit mehreren Personen im Autorenkreis vertreten ist.
Nähere Angaben zu den einzelnen Autoren finden sich im Autorenverzeichnis.
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ÖFFNE DIE NÄCHSTEN ZWEI SEITEN, …

… wenn deine Gruppenstunde
richtig gut gelaufen ist!
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D

u bist selbst noch ganz geflasht und kannst es eigentlich kaum
glauben: Deine letzte Gruppenstunde ist einfach perfekt gelaufen! Du hast alles gesagt, was du dir vorgenommen hast. Alle
haben von Beginn an bis zum Schluss aufmerksam zugehört
und mitgemacht.

Nachher sagten dir alle, dass dir dein Thema sehr gut gelungen ist, und dass sie
sich „was mitnehmen“ konnten. Sogar die zwei nichtchristlichen Gäste, die zum
ersten Mal mit dabei waren, haben sich nur positiv geäußert und waren sichtlich
von deinem Thema getroffen.
Wenn doch nur jede Kinder-, Teenkreis oder Jugendstunde so laufen würde!
Gott schickt uns immer wieder Ermutigungen für unseren Dienst. Er möchte
nicht, dass wir uns im Dienst für ihn völlig abkämpfen, sondern selbst im Glauben wachsen können.
Da muss ich an den Schafhirten David denken. Insbesondere an seinen Sieg
über Goliat. Keine biblische Geschichte hat mich als Kind mehr fasziniert: Mit
welch einfachen Mitteln und großer Selbstsicherheit er gegen den feindlichen
Riesen antritt. Als würde ein Regionalligist den großen FC Bayern München
gleich zweistellig besiegen.
Doch das kam bei David auch nicht aus dem Nichts. Er zeigte großen Einsatz,
um die Schafherde seines Vaters zu beschützen und verteidigte sie sogar gegen
Löwen und Bären (1. Sam 21,34-36a). Ein ganz unerfahrener Kämpfer war er
also nicht. Aber er war im Kleinen treu (vgl. auch Mt 25,21+23).
Unerschrocken bittet er um Audienz beim König, um sich ihm zur Verfügung zu
stellen. Als keiner der Soldaten sich traut, zieht David allein in den Kampf gegen
Goliat. Woher nimmt er diesen Mut?
Zwei Hinweise:
Er hat in den bisherigen Herausforderungen seines Lebens eine dicke Portion
Gottvertrauen gelernt (vgl. 1. Sam 21,32+37). Außerdem kann er diese Verhöhnung seines Gottes nicht ertragen (V. 36b). David lernte, Gott im Kleinen treu zu
sein und Gott zu vertrauen. Beim Sieg über Goliat durfte einfach alles gelingen:
Der Außenseiter schlägt den Favoriten. Alle sind von ihm begeistert oder lernen
ihn zu fürchten.
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