
Tag 5: Die Schlüssel zum Königreich 
Als Leonard an der Tür zur Umkleidekabine zögerte, spürte er einen kurzen Moment der Angst, als 
er daran dachte, was in diesem Spiel alles auf dem Spiel stand.


Sein Team, eindeutig der Außenseiter, hatte sich bis in die Playoffs gekämpft und stand nun dem 
amtierenden, ungeschlagenen Landesmeister gegenüber, der seit zwei Jahren kein Spiel mehr 
verloren hatte. Für Leonard war es das letzte Highschool-Footballspiel. 


Und die Chancen standen gut, dass es eine vernichtende Niederlage werden würde. 


Aber wenn sie gewannen ... was für ein Sieg wäre das für sein Team, für seine High School und 
für ihn selbst! Wahrscheinlich wäre es sein Schlüssel, um die Tür zum College-Football zu öffnen. 
Und mit diesem positiven Gedanken ging Leonard hinaus und gab alles, was er hatte, für die 
Hoffnung auf Ruhm.


Die Jünger Jesu waren Underdogs. Der junge Glaube an den Messias, den sie vertraten, musste 
sich gegen den Zorn der jüdischen Führung, der römischen Unterdrücker und den Rest der Welt 
behaupten. Es gab viel zu befürchten, aber noch viel mehr zu gewinnen: die Hoffnung auf Gottes 
Herrlichkeit.


Angst kann dich davon abhalten, im Glauben hinauszugehen oder die Wahrheit von Jesus 
weiterzugeben, weil es einfach ist, an all das zu denken, was du verlieren könntest - Freunde, 
Arbeit, Position und mehr. Aber wenn du diese Angst ablegst, steht Gott bereit, seine Macht zu 
demonstrieren, um neue Türen in deinem Leben zu öffnen, so wie er es für andere in der 
Geschichte getan hat. 


Tritt also aus der Angst in den Glauben und nimm die Schlüssel zu Gottes Reich in die Hand! 


Dinge zum Nachdenken: 

• Hast du oder deine Lieblingsmannschaft schon einmal ein Spiel gewonnen, von dem die Leute 
dachten, sie würden es verlieren?


• Was hält dich davon ab, deinen Glauben zu teilen? 


• Gibt es jemanden, den du kennst, der Jesus braucht?


  

———————


Bibelstelle:


„Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, 
euch das Reich zu geben.“ 

(Lukas 12:32 ELB)


