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Lebe wie niemals zuvor!
Wir beide, Leo und Susanna, sind dankbar, dass wir früh in unserem Leben zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Susanna ist in einem Elternhaus aufgewachsen, das Jesus Christus
stets im Mittelpunkt hatte: „Seit ich denken kann, haben mir meine Eltern vorgelebt, Gott im Zentrum zu haben und ihn von ganzem Herzen zu lieben. Mit sechs Jahren habe ich dann mein Leben
Jesus anvertraut. Es wurde mein tiefster Wunsch, Jesus für immer
zu lieben. Mit meinem ganzen Sein.“
Im Laufe unseres Lebens und unserer Aufgabe als Pastoren haben
wir viele Menschen getroffen, die voller Engagement und Leidenschaft eine Beziehung mit Jesus begonnen haben. Doch nach und
nach ist ihre Liebe irgendwie kleiner geworden oder sie haben aufgehört, Gott nachzufolgen. Bei den meisten war es nicht ein klarer
Punkt, dass sie Gott den Rücken gekehrt hätten. Es war eher ein
schleichender und allmählicher Prozess. Nach wenigen Jahren fehlte bei den einen die Energie, weiter an dieser Beziehung zu arbeiten,
bei anderen waren andere Sachen im Leben wichtiger geworden.
Wir möchten niemanden verurteilen, denn wir wissen, wie schwer
es ist, Beziehungen zu pflegen. Doch es gibt einen Weg und Gott
ist auf unserer Seite. Er hilft uns an der Beziehung zu Gott dranzubleiben.
Unser Buch soll dich unterstützen, deine Liebe zu Jesus Christus
und deine Beziehung zu ihm lebendig zu halten. Und das nicht nur
kurzfristig, sondern auch nach Jahrzehnten. Je länger wir mit Jesus Gemeinschaft haben, desto ähnlicher werden wir ihm. Je mehr
wir seiner Liebe in unserem Leben Raum geben, umso mehr entdecken wir, wie ein erfülltes Leben mit ihm aussieht.

Mutiger Glaube
Als Leo und ich heirateten, wusste ich, dass er ein Pastor werden möchte. Ihm den Rücken zu stärken und freizuhalten,
sah ich als meine Aufgabe. Leo bat mich jedoch im Laufe der
Jahre, auch zu predigen. Ich lehnte ab. Leo blieb hartnäckig.
Also startete ich zögerlich meine erste Predigt. Doch anstatt
darin aufzublühen, kam nur die Angst. Stück für Stück traute ich mich jedoch, meiner Angst zu begegnen. Ich lernte zu
predigen. Heute darf ich Gottes Herzschlag für uns Menschen
auf der ganzen Welt weitergeben und habe Spaß daran. Wir
alle schätzen mutige Menschen. Doch wie bekommen auch wir
einen mutigen Glauben?
Verlasse deine Komfortzone
Mut ist nicht unbedingt die Abwesenheit von Angst, sondern
zeigt das Verhalten auf, das wir mit der Angst haben. Wir vertrauen Gott trotz der Angst.
Komfortzone
Es ist normal, dass wir es lieben, in unserer Komfortzone zu
sein. Wenn du deine Komfortzone verlässt, kommst du zwangsläufig in die Angstzone, in die Lernzone und in die Wachstumszone.
Angstzone
Wenn du etwas Neues beginnst, kommt schnell Angst auf. Das
passiert bei den ganz normalen Dingen. In deiner Angstzone,
in deine Unsicherheit hinein sagt Gott heute zu dir: „Gehe weiter. Sei mutig!“
Lernzone
In dieser Zeit des Lernens sammeln wir Erfahrungen und trai-

nieren neue Fähigkeiten. Gott hat so viel mehr in dich hineingelegt, als du dir vorstellen kannst. Gott hat dich wundervoll
geschaffen. Du darfst dich auch so sehen, wie er es tut.
Wachstumszone
Ich bin Gott so dankbar, dass er mich in diesen Predigtdienst geführt hat. Dabei habe ich alle diese Zonen am eigenen Leib erfahren. Ich durfte wachsen, bin mutiger geworden, weil ich erlebt
habe, was Gott alles in und durch mein Leben tut. Wir sind nicht
dafür gemacht, es auf Dauer bequem zu haben. Unser Körper und
unser Geist hungern nach neuen Reizen, nach Training und nach
Entwicklung. Wenn wir Neues wagen, wächst unser Mut im Glauben.
Frage
— In welcher Komfortzone bist du und was hindert dich daran,
diese zu verlassen?
Actionstep
— Schreibe dir auf, wovor du konkret Angst hast. Frage anschließend Gott, wie du diese Angst mit ihm überwinden
und Mut zeigen könntest.
Auszug aus dem Kapitel „Mutiger Glaube“

Freude im Aktivsein
Meine Mutter war bis zu ihrem Tod sehr aktiv in ihrem Leben.
Ich (Leo) habe das an ihr bewundert. Bis in ihr hohes Alter war
sie ständig unterwegs, besuchte Freundinnen, radelte durch die
Gegend, kochte, putzte und liebte es unter Menschen zu sein. Sie
ging jeden Sonntag in die Kirche. Sie war wirklich aktiv. Wenn wir
sie als Familie besuchen wollten, konnten wir nicht einfach spontan vorbeischauen. Wir mussten einen Termin zusammen finden.
Dann blieb sie für uns daheim und tischte uns ein Festmahl auf.
Dieses Aktivsein habe ich von ihr geerbt. Manchmal habe ich mich
schon gefragt, ob das ein übertriebener Aktionismus ist. Aber
dann ist mir bewusst geworden: Gott hat uns geschaffen, aktiv zu
sein. Ich laufe nicht vor etwas „Unerledigtem“ davon, sondern ich
laufe ins Leben hinein.
Sei schöpferisch tätig
Gott hat die ganze Welt und das ganze Universum erschaffen. Er
ist der Schöpfer allen Seins. Und so hat er uns als sein Ebenbild
gemacht. Es liegt in unserer DNA, dass wir etwas kreieren, tätig
sind und unseren Alltag gestalten.
Nimm Herausforderungen an
Nicht alle lieben Herausforderungen. Aber im Prinzip sind wir
alle mit täglichen kleinen und großen Herausforderungen erwachsen geworden. So lernen wir und so funktioniert das von Gott geschenkte Leben.
In der Psychologie spricht man vom Konzept der Selbstwirksamkeit. Damit ist einfach gesprochen Folgendes gemeint: Die Erfahrung zu machen, etwas eigenständig bewirken zu können. So
wächst nach und nach die Erkenntnis und auch die Fähigkeit, größere Dinge in Angriff zu nehmen.

Man hat festgestellt, dass gerade diese Balance zwischen Herausforderung und Können das Glücksgefühl steigert. Wenn wir aktiv
sind, steigert das unsere Lebensqualität.
Aktivität schärft deinen Fokus
Wir alle kennen das: Es gibt Tage, die fühlen sich schon zu Beginn etwas schräg an. Man hat schlechte Laune und keine Lust
auf gar nichts. Wenn wir in diesen Momenten aber beginnen aktiv zu werden und uns unserer Ziele bewusst sind, werden wir
automatisch aktiv.
Frage
— Welche neue Herausforderung könntest du angehen?
Actionstep
— Mache dir einen Plan, um aktiver im Leben zu sein bzw.
dein Leben bewusst zu gestalten.
Hohe Herausforderung

Geringes
Können

Angst
Teilnahmlosigkeit

Flow
Langeweile
Entspannung

Geringe Herausforderung

Auszug aus dem Kapitel „Freude im Aktivsein“

Hohes
Können

Lebe wie niemals zuvor!
Für unser Leben gibt es das vollkommene Vorbild: Jesus. Doch ihm
zu folgen ist oft leichter gesagt als getan. Was ist im Leben wichtig und wie kannst du es aktiv gestalten? Warum gibt Gott dir so
viel Eigenverantwortung und Freiraum, den du füllen kannst? Wie
können wir Jesus ähnlicher werden und auch noch nach Jahren
eine gesunde Nachfolge leben?
Leo und Susanna Bigger haben die fünf wichtigsten Lebensbereiche Glaube, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen & Arbeit
durch die Brille der Bibel angeschaut.
Herausgekommen sind 31 konkrete Schritte, die dir helfen sollen,
zu leben wie niemals zuvor!

Jetzt entdecken:

www.icf.church/lebe-wie-niemals-zuvor

