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-tiefer bohren-
Fragen zur Predigt der Luther-Kirchgemeinde Chemnitz

So wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt
und die Zahl der Christen wuchs täglich.
 
Danach zogen sie durch das phrygische
Galatien weiter, weil der Heilige Geist es ihnen
noch nicht erlaubt hatte, die Botschaft in die
Provinz Asia zu tragen. Als sie dann an die
Grenze von Mysien kamen, versuchten sie nach
Bithynien weiterzureisen, doch das erlaubte
ihnen der Geist von Jesus auch nicht.
So zogen sie ohne Aufenthalt durch Mysien, bis
sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte
Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen
Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat:
"Komm nach Mazedonien herüber und hilf
uns!" Daraufhin suchten wir unverzüglich nach
einem Schiff, das uns nach Mazedonien
mitnehmen konnte,

 denn wir hatten aus der Vision geschlossen,
Gott habe uns gerufen, den Menschen dort das
Evangelium zu bringen.
 
So fuhren wir von Troas ab und segelten auf
kürzestem Weg zur Insel Samothrake. Am
nächsten Tag erreichten wir schon Neapolis.
Von dort ging es landeinwärts nach Philippi,
der bedeutendsten römischen Kolonie in
diesem Teil Mazedoniens. Hier blieben wir
einige Tage.
Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor hinaus
an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte
vermuteten. Nachdem wir sie gefunden hatten,
setzten wir uns und sprachen zu den Frauen,
die dort zusammenkamen.



EINSTIEG / EISBRECHER

Wie und wann hast du das erste Mal so etwas wie die Führung durch den
heiligen Geist erlebt? Vielleicht gibt es auch ein kurioses Erlebnis, dass du
teilen kannst?
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Sucht euch die für euch passende Anzahl an Fragen heraus und kommt über
eure Antworten miteinander ins Gespräch. 

PERSÖNLICHE FRAGEN

Welche Vorhaben und Träume wurden in deinem Leben von Gott
durchkreuzt?
An welchen konkreten Punkten und in welchen Situationen kannst du die
Führung Gottes in deinem Leben (rückwirkend) erkennen?
An welche „negativen“ Erlebnisse wirst du durch dieses Thema erinnert?

ÜBERSICHT GEWINNEN

Wie verhält sich Paulus in Apostelgeschichte 16,5-13 und wie hättest du als
sein Begleiter die Dinge eingeordnet und entschieden? 
Warum tun wir uns Europäer so schwer, hinsichtlich der Führung durch den
Geist Gottes?

TIEFGANG

Was hindert dich, dem Reden des Heiligen Geistes (mehr) zu vertrauen und
warum?

ABSCHLUSS

Was wünscht du dir in Bezug auf das Thema? Betet am Ende dafür!

Welchen Punkt aus der Predigt möchtest du in der nächsten Woche
umsetzen?


