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::: CHECKPOINTS ::: PART 4 ::: 
 

Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine 
Braut; du hast mir das Herz geraubt… 
- Hld 4,9 

 

 

 

 

 

 

è In welcher Phase der Nachfolge findest du dich wieder? 
Einige Phasen können sich in unserem Leben auch wiederholen. Wo findest du dich zurzeit 
wieder? Bete, dass der Herr dich in eine nächste Phase führt. 

o Erste Begegnung 
o Erster Ruf zur Nachfolge 
o Disziplinierung und Gnade 
o Umkehr und Hingezogen-Sein 
o Aufbruch und der Preis der Nachfolge 
o Loderndes Feuer und volle Hingabe 

 
è Was geht in dir vor, wenn du Gott suchst und «nicht findest»?  

Bist du betrübt oder bleibst du dran? Ist deine Wahrnehmung der Liebe Gottes abhängig von 
aktuellen Umständen? Lies Hoheslied 5,8ff und sieh, was mit der Braut passiert ist. 
 

è Wo findest du in deinem «geistlichen Lebenslauf» Ungehorsam oder Gehorsam?  
Lass dir von Gottes Geist Situationen aufzeigen, in welchen du ihm aus Angst, Unreife oder 
Rebellion nicht gefolgt bist/nicht vertraut hast. Würdest du wieder so handeln? Wenn ja, was 
hindert dich ihm zu vertrauen? Lege es vor ihn und lass dir dienen. Du musst keine 
Ablehnung fürchten. 
 
Siehst du Momente in deinem Leben, in welchen du Gott vertraut hast, entgegen deinen 
Vorstellungen. Was war die Folge davon? Danke Gott für die Gnade und erinnere dich bei 
der nächsten Herausforderung daran.  
 

è Wie reagierst du auf die Entwicklung anderer? 
Als Leiter: Schlägst du oder ermutigst du? Als «Töchter Jerusalems», verurteilst 
du oder bekräftigst du das Wachstum anderer in deinem Umfeld? 
 
Lass dich anstecken! Du bist gewollt und begehrt in seinen Augen.  
Er ruft dich in seine intime Gemeinschaft – aber auch in den öffentlichen  
Dienst für sein Königreich.  


