Mut
Eine Person, die Mut hat, besitzt die Fähigkeit, Gefahren und Schwierigkeiten
kühn und ohne innere Furcht zu begegnen. Es wird zur Gewohnheit, dem Herrn in
allen Umständen des Lebens zu vertrauen. Mut ist in den geistlichen Kämpfen am
wichtigsten – an jedem Augenblick des Tages (1.Timotheus 6,12). Wenn du nicht
gegen Satan ankämpfst, wirst du der Versuchung nachgeben. Der Mut, um mit der
Kraft Gottes gegen den Feind anzukämpfen, wird den Dienern Gottes gegeben,
die bereit sind, Ihm zu gehorchen und sich von Ihm gebrauchen zu lassen
(Apostelgeschichte 1,8).

Suche in der folgenden Aufgabe die zu jeder Frage passende Bibelstelle.
Beantworte dann die Fragen mit dem Inhalt des Bibeltextes.
2.Timotheus 1,7
Josua 1,9
2.Korinther 12,9.10

Sprüche 28,1
1.Petrus 5,8
Sprüche 24,10

Epheser 6,12
Jakobus 4,7

1. _______________ Welches Gebot hat Gott in Bezug auf „Mut“ gegeben?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. _______________ Was hat Gott dir gegeben, damit du Mut haben kannst?
_______________________________________________________________
3. _______________ Wozu brauchst du Mut, um dagegen anzukämpfen?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. _______________ Wenn du dich den Geboten Gottes fügst, dann wirst du
die Kraft haben, Satan zu bekämpfen. Was wird der Teufel tun, wenn du ihm
in der Kraft Gottes widerstehst?
_______________________________________________________________
5. _______________ Was wird der Herr dir mitten im geistlichen Kampf geben,
wenn du dir deiner eigenen Schwäche bewusst wirst?
_______________________________________________________________
6. _______________ Die Gerechten werden den Mut welchen Tieres haben?
_______________________________________________________________
7. _______________ Wenn Satan dich zur Sünde verführen will, solltest du
dich wie geben? Was bedeuten diese Worte?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. _______________ Was geschieht dem Mutlosen? Was hat das zu bedeuten?

Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt,
aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. (Sprüche 28,1)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Hast du den Mut, das Richtige zu tun? Bist du bereit, für den Herrn zu kämpfen?
Setze ein Häkchen vor die Aussagen, die jetzt schon auf dein Leben zutreffen:

 Ich bin bereit, in der richtigen Art und Weise zu reden, egal wie alle
anderen reden

 Ich bin bereit, andere Christen vor Sünden, die sie begehen, zu warnen
(1.Thess. 5,4)

 Ich bin bereit, das Richtige zu tun, auch wenn es sonst keiner macht
 Ich bin willig und bereit, Menschen, denen ich begegne, von Jesus zu
erzählen

 Wenn nötig, werde ich das Recht, eine Bibel zu besitzen und zu lesen,
auch mit Worten verteidigen

 Wenn andere sich gegen Christen äußern, bin ich bereit, mich öffentlich
als Christ zu bekennen

 Wenn andere sich abfällig über einen Lehrer äußern, erhebe ich meine
Stimme und stelle fest, dass dies verkehrt ist

 Ich bin bereit, mich gegen meine Freunde zu stellen, wenn sie etwas
Falsches tun wollen

 Ich bin bereit, mich kühn dagegen zu äußern, wenn andere sich über die











Sünde lustig machen
Ich bin bereit, gegen die Versuchung des Meckerns anzukämpfen
Ich bin bereit, gegen die Versuchung des Faul seins anzukämpfen
Ich bin bereit, gegen die Versuchung des Betrügens anzukämpfen
Ich bin bereit, gegen die Versuchung des Tratschens anzukämpfen
Ich bin bereit, gegen die Versuchung der Unehrlichkeit anzukämpfen
Ich bin bereit, gegen die Versuchung des Egoismus anzukämpfen
Ich habe den Mut, vor anderen zu reden
Ich habe den Mut, im kleinen Kreis über Jesus zu sprechen
Ich habe keine Angst davor, was Menschen mir tun könnten (Mt.11,28)
Ich werde den Mut haben, freundlich und nett gegenüber Anderen zu sein
(Epheser 4,32)

Zielsetzung: Mut ist das Resultat der Kraft Gottes in deinem Leben. Du musst
aber zuerst die Bereitschaft zeigen, dich dem Wort Gottes unterzuordnen. Ein
ungehorsamer Christ wird nicht die Kraft Gottes haben, um gegen die
Versuchungen anzukämpfen. Notiere dir auf der Rückseite dieses Blattes ein
konkretes Ziel, das deine Bereitschaft zum Gehorsam gegenüber Gott aufzeigt.
Vertraue Gott dann, dass Er dir die Kraft gibt, dieses Ziel zu erreichen.

