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-tiefer bohren-
Fragen zur Predigt der Luther-Kirchgemeinde

„Jesus antwortete ihm: »›Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,
mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen
Verstand.“

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus! Er hat uns mit seinem Geist reich
beschenkt und uns durch Christus Zugang zu
seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor
Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott
uns, die wir mit Christus verbunden sind,
auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören
und in seiner Gegenwart leben, und zwar
befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe
zu uns hat er schon damals beschlossen, dass
wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder
werden sollten. Dies war sein Plan, und so
gefiel es ihm.“

MATTHÄUS 22, 37

 „Bete allein den Herrn, deinen Gott, an und
diene nur ihm!“ MATTHÄUS 4, 10

„Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine
neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe
neues ist geworden.“ 2. KORINTHER 5, 17



TIEFGANG

Wie beurteilst du das Verhältnis von „Sein“ und „Tun“ in deiner
Beziehung zu Gott?
Von welchen Aussagen, Festlegungen und gesellschaftlichen
Konventionen werden Menschen in unserer heutigen Welt bestimmt,
beurteilt und beeinflusst?

Erzähle bitte, was in deinem Leben (Denken, Fühlen, Handeln, …) neu
wurde, als du Christ geworden bist?
Was hindert dich, die persönlichen Zusagen Gottes in der Bibel für dich
anzunehmen und zu leben?
Welche Lügen / falsche Aussagen, die über deinem Leben
ausgesprochen wurden oder die du denkst, leben in dir?

Betet füreinander und trennt euch im Gebet von den Lügen / falschen
Aussagen, die über eurem Leben ausgesprochen wurden und die ihr
vielleicht verinnerlicht habt!
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Gott allein - Ich lebe zur Ehre Gottes

Was fällt Dir als erstes ein, wenn du das Wort Anbetung hörst?
Nennt bitte Verschiedenes, was wir Menschen so „anbeten“!

Berichte bitte, wie und wo du in deinem Leben Gott anbetest oder was
Anbetung konkret in deinem Alltag bedeutet?


