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Einführung: Warum unsere Einstellung so wichtig ist 
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Worum geht es heute?

Ziel dieses Kapitels ist es, zu verstehen, wie die Bibel die Worte „Ambition“ und „Ehrgeiz“ betrachtet 
und zu lernen, wie wir gottgegebene Ziele durch gesunde Ambitionen erreichen können.

Fragen Sie zwei oder drei Teilnehmer kurz nach ihrer Meinung zu diesem Gedanken.

Es gibt zwei wichtige Punkte in diesem Zitat:

1.  Ambitionen sind zunächst etwas sehr Positives. Jesus als Vorbild hatte ein ehrgeiziges Ziel, 
ein großes Anliegen.

2. Das Beispiel von Jesus kann uns herausfordern und unsere Ambition positiv stärken.

„Jesus gab sein Leben hin, um die Welt zu retten. Das ultimativ ambitionierte Ziel! 
Fordert Sie dieses Vorbild für Ihre Ambitionen heraus?“  
(Michael vom Ende, Geschäftsführer faktor c)

Ziel

Kurzer Austausch (5 Min.)

Gebet für das Treffen
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Wie definieren wir gesunde Ambitionen? 

Eine Definition von Ambitionen 

„Auf ein bestimmtes Ziel gerichtetes Streben; [beruflicher] Ehrgeiz (Duden); ein starker Wunsch 
nach Erfolg, Leistung, Macht oder Wohlstand“ (Cambridge Wörterbuch).

Wenn Sie in Ruhe über diese Definition nachdenken, kommen Sie vielleicht zu dem Schluss, dass 
Ambitionen eine gute Sache sind. 

Stellen Sie sich die folgenden Fragen: 

• Was ist Ihre Motivation? 
• Warum streben Sie ggf. nach mehr Erfolg in Ihrer Karriere? 
• Um sich selbst etwas zu beweisen, um Gewinn zu machen, um die Leistungen anderer zu 

übertrumpfen? 
• Oder haben Sie andere Beweggründe? 

Reflexion (5 Min.)

… wenn sie nicht aus der richtigen Motivation heraus entstehen, dass sie mit Gottes Plan und der 
Berufung für unser Leben übereinstimmen.

Als Christen könnten wir Ambition und Ehrgeiz, beides im gesunden Maß, wie folgt definieren:

Es ist das leidenschaftliche und zufriedene Nachjagen nach den herausfordernden, aber 
erreichbaren Zielen, die Gott uns gegeben hat.

Ambitionen können etwas Schlechtes werden…

Tauschen Sie sich über Ihre Gedanken aus (10 Min.)
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1. Leidenschaft

Es ist das leidenschaftliche und zufriedene Nachjagen nach den herausfordernden, aber 
erreichbaren Zielen, die Gott uns gegeben hat.

Leidenschaft ist der Antrieb hinter den Dingen, die wir aus völliger Überzeugung tun. Für uns 
als Christen kann diese Leidenschaft direkt von Gott kommen. Wir können eine Passion für die 
Dinge entwickeln, die Gott stark am Herz liegen. Wenn wir vom Heiligen Geist geleitet sind, 
können wir enthusiastisch und leidenschaftlich sein.

Gottes Motivation ist grundlegend anders als unsere natürlichen menschlichen Wünsche und 
Sehnsüchte. Liebe und die Bereitschaft zum Dienen sind zum Beispiel elementar für einen 
guten Kunden-Dienst. Aber in vielen Unternehmen steht nicht mehr die Dienst-Leistung im 
Mittelpunkt, sondern Gewinn und Unternehmenswert. Geld ist wichtiger geworden als die 
Dienstleistung, für deren Bereitstellung wir bezahlt werden. Die ursprünglichen und zentralen 
Inhalte der Wirtschaft waren aber Dienstleistung und Leistungserbringung.

Doch heute herrscht Verwirrung über das Ziel der Wirtschaft und unsere Unternehmen. Das 
Ergebnis (der Gewinn) ist das Ziel geworden und die ursprüngliche Bestimmung der Wirtschaft 
(die Bedürfnisse des Kunden zu stillen) ist ein Mittel zum Geld verdienen geworden – und zwar 
viel Geld. Dies führte zu Fehlentwicklungen in der Wirtschaftswelt und z. B. 2008 zu einer 
globalen Finanzkrise:

Betrachten wir diese Definition etwas genauer:

„Eine Finanzwirtschaft, die zum Selbstzweck wird, widerspricht am Ende ihren 
Zielen, denn sie (…) hat ihre ursprüngliche und zentrale Rolle aufgegeben, bei der 
es darum ging, der Realwirtschaft zu dienen und schließlich zur Entwicklung von 
Menschen und der menschlichen Gemeinschaft beizutragen.“  
(Kompendium der Soziallehre der Kirche 369, 2004)

In der Geschäftswelt begegnen uns viele ungesunde und egoistische Ambitionen. Diese 
waren auch ein Hauptgrund für die oben genannte Finanzkrise. Ein paar Stichworte dazu sind: 
Bonuszahlungen, persönliche Bereicherung, Unternehmenswert als entscheidende Kennziffer 
und persönliche Erfolge. Zu viele Kredite und Hypotheken wurden aufgenommen, damit die 
Menschen noch mehr konsumieren können. Faule Kredite wurden an Dritte weiterverkauft.

Der Heilige Geist möchte diese Leidenschaft für Geld umwandeln in eine Leidenschaft 
füreinander (Liebe), für unseren Beruf, damit wir einander dienen können (Dienst), und damit 
wir und die Gesellschaft wiederum so funktionieren können, wie es den Vorstellungen Gottes für 
ein gutes Miteinander entspricht.

Die Umwandlung setzt also bei einem veränderten Herzen an.
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Reflexion (5 Min.)

Für welche Ziele setzen Sie sich voller Leidenschaft ein und warum?

2. Zufriedenheit

Es ist das leidenschaftliche und zufriedene Nachjagen nach den herausfordernden, aber erreichbaren 
Zielen, die Gott uns gegeben hat.

Zufriedenheit kommt aus dem Wissen, dass wir für Gott arbeiten. Gott gibt uns Ziele und in der 
Regel auch die Begabungen dazu. Je besser wir uns selbst kennen, desto besser können wir uns 
vorstellen, welche Art von Arbeit Gott uns gibt. 

Wir finden die größte Zufriedenheit, wenn wir in einer Umgebung arbeiten, in der wir unsere 
Begabungen und Talente einsetzen können. Dies ermöglicht es uns, auf die von Gott gegebenen 
Ziele hinzuarbeiten.

Zum einen gilt also: Je schlechter wir uns und unsere Begabungen kennen, umso größer kann die 
Spannung in uns werden. 

Zum anderen gilt aber: Je besser wir Gottes Ziele für uns kennen, desto zufriedener können 
wir im Einsatz unserer Begabungen werden. 

Ein Beispiel aus dem echten Leben 

Lassen Sie jemanden aus Ihrer Runde erzählen: Wer erlebt gerade eine Zufriedenheit bei 
persönlichen Zielen und warum?

3. Herausforderungen

Es ist das leidenschaftliche und zufriedene Nachjagen nach den herausfordernden, aber erreichbaren 
Zielen, die Gott uns gegeben hat.
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Bei einer Gruppengröße bis vier Personen können Sie sich alle gemeinsam austauschen. Bei einer 
größeren Gruppe sprechen Sie bitte jeweils zu zweit.

Jeder, der mag, kann kurz von aktuellen Herausforderungen berichten, die er in Bezug auf 
Gott gegebene Ziele erlebt.

Austausch (10 Min.) 

4. Erreichbarkeit

Es ist das leidenschaftliche und zufriedene Nachjagen nach den herausfordernden, aber erreichbaren 
Zielen, die Gott uns gegeben hat.

Unsere Ambitionen sollten uns herausfordern, aber die Ziele sollten auch erreichbar sein, 
denn sonst laufen wir Gefahr, den Glauben an sie zu verlieren. Die Aussage „Eines Tages, 
wenn ich ein Milliardär bin, kann ich Millionen von Menschen ernähren“ ist eine lobenswerte 
Haltung, aber das ist wohl nicht mit der gesunden Ambition gemeint. Sie ist herausfordernd, aber 
ist sie auch erreichbar?

Es ist Gott, der mit seinem Vorbild unsere Ambitionen auf ein anderes Level bringen und uns 
helfen will, über das hinauszugehen, was wir wahrscheinlich anstreben würden. 

2. Chronik 1, 7–10
In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll. Und 
Salomo sprach zu Gott: Du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner 
statt zum König gemacht. So lass nun, HERR, Gott, dein Wort an meinen Vater David wahr werden; denn du 
hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und 
Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus und ein gehe; denn wer kann dies dein großes Volk richten? 

Die Geschichte von Salomo ist ein schönes Beispiel dafür, 
wie Gott mit unseren Ambitionen umgeht

Tipps von Terry Leahy 

Sir Terry Leahy, der Leiter der englischen Supermarktkette Tesco, spricht eine Empfehlung zu 
Herausforderungen für Leiter aus:

Beurteilen Sie die Situation wahrheitsgemäß, definieren Sie, was Sie erreichen wollen, stellen Sie einen 
Plan auf und dann führen Sie diesen aus [...]. Glauben Sie immer daran, dass es einen besseren Ort gibt, und 
dann überzeugen Sie die Leute, mit Ihnen gemeinsam dort anzukommen.

Damit müssen wir aus unserer Komfortzone heraustreten, aus der angeblichen Sicherheit des 
Vertrauten. Aber das Wissen, dass Gott immer bei uns ist, selbst, wenn wir Fehler machen, kann 
uns dabei helfen, die gewaltigen und aufregenden Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind.



30gott bei der arbeit | #2 - Gesunde Ambitionen entwickeln | Einführung

Tauschen Sie sich über diese Fragen aus. (10 Min.)

Bei einer Gruppengröße bis vier Personen können Sie sich alle gemeinsam austauschen. Bei einer 
größeren Gruppe sprechen Sie bitte jeweils zu zweit.

Sind Ihre Ziele Gott gegeben oder fußen Sie auf Ihren eigenen Wünschen? Wenn Sie unsicher 
sind: Wie könnten Sie herausfinden, was Gott zu Ihren Zielen sagt?
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Gott hat für jeden seiner Nachfolger eine Aufgabe. 

Wir können Gott um die Mittel und Werkzeuge bitten, damit wir diese Aufgabe erfüllen können. 
Gott schenkt uns wahrscheinlich sehr viel mehr, als wir bitten oder bedürfen. Er ist ein  
Gott der Fülle.

2. Chronik 11+12
Da sprach Gott zu Salomo: Weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum noch um Gut noch um 
Ehre noch um deiner Feinde Tod noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, 
mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe, so sei dir Weisheit und Erkenntnis 
gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und 
auch die nach dir nicht haben werden. 

Persönliches Einzelgebet 

Nehmen Sie sich zwei Minuten allein in Stille. Überlegen Sie, was Sie gerade benötigen, um das 
von Gott gegebene Ziel für Ihr Leben zu erreichen. Beten Sie, dass Gott Sie mit allem ausstattet, 
was Sie brauchen.

5. Von Gott gegeben 

Es ist das leidenschaftliche und zufriedene Nachjagen nach den herausfordernden, aber erreichbaren 
Zielen, die Gott uns gegeben hat.

Der Leichtathlet Eric Liddell wirkte später als Missionar in China, aber in dem Film „Die Stunde 
des Siegers“ (engl. „Chariots of Fire“) sagt er zu seiner Goldmedaille bei den Olympischen 
Spielen diese wichtigen Worte: 

Wir müssen wissen, dass unsere Ambitionen von Gott initiiert, aufrechterhalten und – wo 
notwendig – korrigiert werden, während wir im Glauben losgehen und seinen Willen tun.

„Gott erschuf mich aus einem Grund. Er schuf mich für China, aber er machte mich 
auch zu einem schnellen Läufer und wenn ich renne, fühle ich seine Freude.“
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Echte Leidenschaft für Kunden und für Ihren Beruf tragen zur Qualität und zum Wert Ihrer 
Dienstleistungen bei: Die Ausübung des Berufes wird besser und erfüllender.

Die Bereitschaft, Klienten und Käufern gut zu dienen, ist eindeutig mit unserer inneren Haltung 
verbunden. 

Dennis Bakke, ein amerikanischer Unternehmer, formuliert dies wie folgt:

„Es ist die Liebe, die es uns ermöglicht, jeder Person in unserer Organisation 
mit Respekt und Würde zu begegnen. Liebe sendet Menschen um die ganze 
Welt, um anderen zu dienen. Liebe inspiriert Menschen, mit einer größeren 
Bestimmung zu arbeiten... Liebe ermöglicht es mir, denjenigen zu vergeben, 
die meine Ansichten verspotteten und mir so viel Schmerz verursachten. Weil 
Liebe auf andere Menschen hin ausgerichtet ist, schafft sie Raum für die 
Möglichkeit, dass meine Kritiker recht hatten und ich falsch lag. Und wenn 
ich falsch läge, dann würde ich hoffen, dass die Liebe meine Kritiker befähigt, die 
Wege zu vergeben, mit denen ich meine Philosophie energisch durchgesetzt habe. 
Ich glaube immer noch, dass Liebe die letzte wichtige Zutat für einen mit Freude 
erfüllten Arbeitsplatz ist ... Liebe ist selbst mit den stärksten wirtschaftlichen 
Zielen im völligen Einklang.“

Unsere Ambitionen sind für Gott bedeutungsvoll

Denn Gott ist‘s, der in euch wirkt beides, das Wollen und das 
Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Philipper 2, 13 

Gut zu wissen

Das Wort Ambition ist oft im Sinne von bestimmten Berufen definiert: „Ich würde gerne ein Pastor, 
Regisseur, Verkäufer sein...“ Es ist wichtig zu erkennen, dass Ambitionen auch ein Lebensstil sein 
können. Der Lebensstil des Franz von Assisi war zum Beispiel von Armut geprägt.

Ihr Leben der Liebe zu widmen, kann eine Motivation sein. Einige Unternehmer und Geschäftsleute 
haben Schwierigkeiten damit, Liebe anzunehmen und zu schenken. Es fällt ihnen schwer, Liebe in 
ihr Leben und ihr Unternehmen einzubinden. Aber es gibt Möglichkeiten, um dies zu tun.

Ein Beispiel aus der Praxis
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gesunde ambitionen en+wickeln

#2
Vertiefung: Wie Sie die Gott gegebenen Ziele erreichen
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Ambitionen und Ziele 

Ziel dieses Kapitels ist eine Annäherung an die Frage, wie jeder Einzelne die von Gott gegebenen 
Ziele erreichen kann. 

1. Machen Sie eine kurze Runde, in der jeder erzählen kann, was er oder sie aus dem letzten 
Treffen für sich mitgenommen hat.

2. Diskutieren Sie folgende Frage: Woher weiß ich, dass ich in dem Bestreben, meine Ziele zu 
erreichen, die richtigen Beweggründe habe?

Suchen Sie sich im Raum einen gemütlichen Platz. Wenn Sie sich online treffen, aktivieren Sie 
einen Timer und stellen Sie den Laptop für die Reflexion zur Seite. Antworten Sie spontan und 
schauen Sie sich Ihre Notizen nach dem Treffen noch einmal allein in Ruhe an. 

Schreiben Sie eine Momentaufnahme Ihrer Ziele und Ambitionen für dieses Leben auf. 
Beschreiben Sie Ihre langfristigen Ziele. Denken Sie in Abschnitten von etwa fünf Jahren. 
Brechen Sie dieses langfristige Ziel auf drei bis fünf kurzfristige Jahresziele herunter.

Gebet für das Treffen

Ziel

Das letzte Treffen (10 Min.)

Reflexion (15 Min.)
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1. Tipp: Denken Sie zuerst an das Ende 

Wenn Sie wissen, was Ihre von Gott gegebenen Ambitionen sind, dann lautet die nächste Frage: 
Wie erreiche ich diese Ziele? Legen Sie einfach los und schauen mal, wohin die Straße Sie 
führt, oder lassen Sie sich von Gott führen? Die folgenden Tipps können Ihnen dabei helfen, Ihre 
Ambitionen zu leben.

„Man kann das Leben nur rückwärts gesehen verstehen, aber es muss vorwärts 
gelebt werden.“ 
(Soeren Kierkegaard, dänischer Philosph, Theologe und Schriftsteller)

Suchen Sie sich einen Platz für sich und nehmen Sie sich Zeit für 
diese Reflexionsfragen (5 Min.)

4 Tipps, um die Gott gegebenen Ziele zu erreichen

Jesaja 46, 10
Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt, schon lange, bevor es Wirklichkeit wurde.  
Ich sage: `Was ich plane, steht fest. Alles, was mir gefällt, führe ich auch aus.́

Gott spricht: 

Was möchte ich einmal hinterlassen?

Was sollen die Leute bei meiner Beerdigung über mich sagen?

Stimmt dies mit Gottes Wünschen und Zielen überein?



36gott bei der arbeit | #2 - Gesunde Ambitionen entwickeln  | Vertiefung

Haben Sie es schon einmal erlebt, dass sich vermeintliche Rückschläge zu etwas Positivem 
gewandelt haben? Wie haben Rückschläge Ihnen geholfen, Ihr Ziel zu erreichen? Tauschen Sie 
sich kurz dazu aus. 

Aus Rückschlägen werden Höhenflüge (15 Min.)

Bei einer Gruppengröße bis vier Personen können Sie sich alle gemeinsam austauschen. Bei einer 
größeren Gruppe sprechen Sie bitte jeweils zu zweit.

2. Tipp: Seien Sie geduldig

3. Tipp: Nutzen Sie Rückschläge als Sprungbrett

Der Herr, euer Gott, wird diese Völker nach und nach vor euch vertreiben. Ihr könnt sie nicht alle auf 
einmal vernichten, denn sonst würden die wilden Tiere sich zu rasch vermehren und euch schaden.  
Doch er wird sie in eure Hand geben und sie in große Verwirrung stürzen, bis sie vernichtet sind.

Hier wird deutlich: Wenn Josua das Land zu schnell erobert, wird dies eine Leere hervorrufen, 
die von anderen Dingen gefüllt werden wird (hier: von wilden Tieren). Der Text empfiehlt uns, es 
nicht zu eilig zu haben.

Rückschläge gehören zum Leben dazu, aber Sie können sie als ein Sprungbrett für neue 
Leistungen oder für spannende Schritte verstehen. Vergessen Sie nicht, dass Rückschläge Sie 
nicht vom Weg zu den Zielen Gottes für Sie abbringen können. 

Lassen Sie sich z. B. in Projekten von Rückschlägen nicht entmutigen, sondern sehen Sie sie 
stattdessen als Möglichkeiten, einen anderen Ansatz für den Abschluss Ihres Projektes zu 
wählen. Es wird nicht das erste Mal sein, dass Rückschläge Menschen gezwungen haben, einen 
anderen Ansatz und einen alternativen Weg zu wählen, aber mit besseren und schnelleren 
Ergebnissen. 

Im 5. Mose 7, 22–23 spricht Mose von dem verheißenen Land: 

Römer 8, 28
Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. 

Lassen Sie eine Person erzählen, in welchem konkreten Bereich Sie sich 
gerade in Geduld üben muss, um ihr Ziel zu erreichen.
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Zerstörung und Täuschung – Gefahren vermeiden 

4. Tipp: Nennen Sie Gott Ihre Ambitionen

Philipper 4, 6–7 
Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet Gottes 
Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird 
eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. 
 
Psalm 37, 4–5
Freu dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung 
deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. 

Gott möchte an unserem Leben teilhaben und unsere Ambitionen segnen. Er schenkt uns dazu 
seinen Frieden.

Jeremia 17, 9 
Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? 

Ein trauriges Beispiel hierfür ist die Geschichte von König Saulus. Im Laufe seiner 
Königsherrschaft wandelte er sich von einem Auserwählten in jemanden, der von Macht 
getrieben war. Durch die falschen Motive und Ambitionen wollte er das Werk, das Gott in und 
durch David tat, zerstören.

Was sagt die Bibel dazu? 

Persönliches Einzelgebet

Gott gibt uns, was wir brauchen. Wenn er einen Auftrag für uns hat, wird er uns auch geben, was 
wir brauchen, um dieses Ziel zu erreichen, das er für uns geplant hat. Wenn Gott Ihnen die gleiche 
Frage stellen würde, die er Salomon stellte – „Bitte, was ich dir geben soll“ –, wie würde Ihre 
Antwort lauten?

Das Leben kann von Ambitionen, die außer Kontrolle geraten, zerstört werden. Wenn unsere 
Ambitionen nicht auf das Reich Gottes ausgerichtet sind, riskieren wir es, selbstsüchtig zu werden 
und davon zerstört zu werden. Wir sollten uns an den folgenden Vers erinnern:
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Vervollständigen Sie die folgende Tabelle und addieren Sie Ihre Punkte (5 Min). Antworten Sie 
spontan und aus dem Bauch heraus. Diese Übung kann uns bei einer Standortbestimmung 
unserer Ambitionen helfen. 

Wie erkenne ich konkret für mich Gefahren? 

Auf der Arbeit 
bin ich anderen 
Menschen gegenüber 
misstrauisch.

Trifft sehr zu Trifft zu Trifft weder 
noch zu

Trifft nicht zu Trifft absolut 
nicht  zu

Ich erlebe ein Gefühl 
von Zufriedenheit, 
wenn andere 
versagen.

Ich rede und tratsche 
gern über andere.

Ich kann nur 
schwer Ratschläge 
annehmen, die von 
anderen kommen.

Ich bin überzeugt, 
dass ich am besten 
weiß, was meine 
innere Motivation ist.

Ich bin unzufrieden 
in meinem 
gegenwärtigen Job.

Punktzahl:
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Haben Sie es schon einmal erlebt, dass sich vermeintliche Rückschläge zu etwas Positivem 
gewandelt haben? Wie haben Rückschläge Ihnen geholfen, Ihr Ziel zu erreichen? Tauschen Sie 
sich kurz dazu aus. 

Tauschen Sie sich über Ihre Antworten aus (10 Min.) 

• trifft sehr zu    5 Punkte
• trifft zu                    4 Punkte
• trifft weder noch zu   3 Punkte
• trifft nicht zu    2 Punkte
• trifft absolut nicht zu   1 Punkt

• 21 bis 30 Punkte: getrieben von egoistischer Ambition
• 16 bis 20 Punkte: gesunde Ambition
• 6 bis 15 Punkte: altruistische Ambition

Wir brauchen Disziplin und Durchhaltevermögen, um unseren von Gott gegebenen Ambitionen 
nachzugehen. Jesus hatte das Ziel, das Werk zu vollenden, für das Gott ihn auf die Erde gesandt 
hatte.

Johannes 4, 34
Da erklärte Jesus: ‚Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat, und sein Werk 
vollende.‘

Seine letzten Worte am Kreuz lauteten: 

Johannes 19, 30
Es ist vollbracht. 

Der Apostel Paulus arbeitete, um die Ziele zu erreichen, die Gott ihm gegeben hatte. Am Ende 
seines Lebens konnte er sagen, dass er den „guten Kampf gekämpft“ und „den Lauf vollendet“ hatte 
(2. Timotheus 4, 7).

Verbindlichkeit und dranbleiben: Beispiele aus der Bibel 
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Bei einer Gruppengröße bis vier Personen können Sie sich alle gemeinsam austauschen. Bei einer 
größeren Gruppe sprechen Sie bitte jeweils zu zweit.

Nehmen Sie sich Zeit für eine Gebetsrunde, in der jeder sein Anliegen 
nennen kann. (10 Min) 

Bringen Sie Ihre Ambitionen vor Gott  

Konkret für mich

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Wünsche Ihres Herzens aufzuschreiben und 
befehlen Sie Gott diese Wünsche an.

Psalm 37, 4–5
Freu dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung 
deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. 

• Nicht alle Teilnehmer werden spezifische Ziele haben oder wissen, was Gottes Ziel für ihr 
Leben ist. Beten Sie für Frieden und Vergewisserung. Jede Person sollte ihrem eigenen Weg 
folgen und das ist gut so.

• Andere sind vielleicht müde und ausgelaugt. Beten Sie für Kraft, Durchhaltevermögen und 
Heilung.

• Einige haben Träume und Ambitionen, aber haben Schwierigkeiten damit, diese Ziele zu 
erreichen. Beten Sie für Gottes Beistand und dass diese Menschen  seine Stimme hören 
können.


