
gesund und effektiv

ein Wort der Weisheit

A) eine Lektion aus dem Leben von Saul

1. der genaue Kontext ist nicht ganz klar. Saul ist schon einige Jahre König 
(er hat einen streitbaren Sohn →  um die 20 Jahre)

2. Saul hat eine Geschichte mit Gott ! Berufung, HG Momente, Zeichen und 
Wunder, Siege … 

3. es kommt zu einer nächsten Schlacht, Saul soll dort warten bis Samuel 

kommt !

4. das Volk beginnt auseinander zu laufen, da es eine Verzögerung gibt !

„Und er wartete sieben Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit; 
aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk fing an, von ihm 
auseinanderzulaufen. Da sagte Saul: Bringt mir das Brandopfer und die 
Heilsopfer her! Und er opferte das Brandopfer. Und es geschah, als er 

eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Und 
Saul ging hinaus, ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. 
Und Samuel sprach: Was hast du getan! Saul antwortete: Weil ich sah, 
dass das Volk von mir auseinanderlief, und du kamst nicht zur 
bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas 

versammelt hatten, da dachte ich: Jetzt werden die Philister zu mir 
nach Gilgal herabkommen, und ich habe das Angesicht des HERRN noch 

nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und Samuel 

sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt! Du hast das Gebot des HERRN,
deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt 

hätte der HERR dein Königtum über Israel für immer bestätigt; nun aber wird 

dein Königtum nicht bestehen.“           1Sam 13,8-14

5. diese Geschichte beinhaltet eine gewisse Tragik. Es wirkt so 
nachvollziehbar, was Saul macht !

6. Gott sucht Vertrauen !
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7. wenn Gott dich korrigiert oder auf etwas hinweist, dann übernimm 
Verantwortung →  wie David !

8. wir sehen keinerlei Reaktion von Saul !

9. es gibt (strategische) Verzögerungen !

„Da ließ Gott ihn allein , um ihn zu prüfen, damit er alles erkannte, was

in seinem Herzen war.“  2Chr 32,31

10.das hat unterschiedliche Gründe: Gott, Feind, Umstände, wir … 

11.wichtig ist, lass dich nicht entmutigen oder abbringen !

B) eine Vision: nicht zurückweichen – sondern vertrauen !

1. ich sage euch jetzt die Lektion vor dem Test bzw. vor der 

Herausforderung !

2. bitte reicht es weiter und seid aufmerksam !

3. In der Vision (auf den 14.12.19) kam es zu einer Situation, in welcher 

folgender Befehl an die Truppen erging: Schlacht vorbei, Land 
eingenommen, mit Standarten gesichert. Nun gilt es nochmal kurz die 
Waffen zu ergreifen (Schwert und Schild) und sich nicht erschrecken zu 

lassen, weil der Feind das Erworbene, Eingenommene testen und 
antasten möchte ! Nach dieser kurzen Phase wird es unantatsbar sein !

„Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. 

Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen 

Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz 
kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. "Mein 

Gerechter aber wird aus Glauben leben"; und: "Wenn er sich 
zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben." Wir 

aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern 

von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens .“                              
                         Hebr 10,35-37

Christophe Domes - gesund und effektiv- ein Wort der Weisheit 2/4



gesund und effektiv

„Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke! 
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des

Teufels bestehen könnt! Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und 

Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die 
Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der 

Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung 
Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles 

ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!“          Eph 6,10-13

4. es ist ein Bluff !

„Seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie 

ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem 

widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben 
Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen !“    1Petr 5,8-9

5. auch im Kontext Befreiung, nicht erschrecken, wenn etwas nochmal 
anklopft !

6. und es ist nur ein kurzer Augenblick:

„Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen 
Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit 

gelitten habt, vollkommen machen [vollenden, gehörigen zusatnd 
versetzen], stärken [festmachen], kräftigen, gründen.“                     V10

C) eroberte Gebiete

1. persönliche Freiheiten:

• Unreinheit, Pornographie

• Identität →  Mann, Frau sein. Würde →  Berufung, Beruf, Erfolg,

Finanzen, Ehe, Familie, Kinder
• Gesundheit und andere Freiheiten 
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• Zusagen, die der Herr dir gegeben hat: Finanzen, Ehe, 

Durchbrüche, Firma, Kinder, was auch immer →  wenn du dich

aufgemacht hast →  weiche nicht zurück !

• Panikattacken, Angstzustände

2. Haltungen:

• Bitterkeit

• Unvergebenheit

• Vertrauen

• Leiterschaft

• Unterordnung 

→  achtet darauf, dass die Versuchung hier in scheinbaren 
Gründen oder Ursachen kommt, an denen man Anstoß nehmen 
könnte !

3. gelernte Lektionen →  etablierte Disziplinen:

• Lebensstil der Gegenwart

• lebe aus dem Wort Gottes

• Leben in Anbetung, Lobpreis, Dankbarkeit, Sprachengebet

• Teil einer Gemeinde, Gruppe →  angeschlossen vs. allein

4. das entscheidende ist: weiche nicht zurück →  lass dich nicht erschrecken

! →  harre aus , vertraue →  ergreife die Waffen –

5. Schwert und Schild →   Wort Gottes und Glauben

6. Brüder und Schwestern, das ist nicht optional !

7. ERMUTIGT EINANDER ! 

„Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz 
des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert 

einander jeden Tag, solange es "heute" heißt, damit niemand von euch 
verhärtet werde durch Betrug der Sünde!“                           Hebr 3,13-14
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