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MITTEN IM STURM
JENS OEHME

JANUAR 2021

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

Und am Abend desselben Tages sprach er zu
ihnen: Lasst uns ans andre Ufer fahren. Und sie
ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie
er im Boot war, und es waren noch andere
Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer
Windwirbel, und die Wellen schlugen in das
Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er
war hinten im Boot und schlief auf einem
Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen
zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass
wir umkommen? 

Und er stand auf und bedrohte den Wind und
sprach zu dem Meer: Schweig! Verstumme! Und
der Wind legte sich und es ward eine große
Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so
furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?
Und sie fürchteten sich sehr und sprachen
untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und
Meer gehorsam sind!

MARKUS 4,35-41

Hört euch das Lied "Auge im Sturm (Herr, ich
suche deine Ruhe)“ auf  YouTube an.



MITTEN IM STURM

JANUAR 2021

EISBRECHER

Hört euch das Lied "Auge im Sturm (Herr, ich suche deine Ruhe)“ auf  YouTube
an.

Sucht euch die für euch passende Anzahl an Fragen heraus und
kommt über eure Antworten miteinander ins Gespräch. 

Hauskreisgottesdienste  Montag bis Freitag 19:00 Uhr in der Kirche - Anmeldung über
hauskreise@luther-chemnitz.de
Offene Kirche: Montag und Freitag 17:00-18:30 Uhr für Gebet und Anbetung,
Gottesdienst

   Infobox

Sonntag 24.01.2021, 10:00 Uhr Spatzeninsel - Gottesdienst 
Sonntag 31.01.2021 9.30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag 31.01.2021 19.30 Uhr Lobpreisgottesdienst mit Abendmahl
Tickets für die Gottesdienste immer unter ticket.luther-chemnitz.de

PERSÖNLICHE FRAGEN

Welche Stürme toben gerade in deinem Leben?
Erzähle bitte, wie du mit solchen Situationen umgehst.

TIEFGANG

Was könnte der Umgang von Jesus mit seinen Jüngern angesichts des Sturmes,
für deinen Umgang mit „Stürmen“ in deinem Leben bedeuten? Was würde
Jesus zu dir konkret sagen?
Welchen „Sinn“ haben Stürme oder auf was weisen sie hin?

ABSCHLUSS

Betet füreinander, für die Gemeinden und unser Land!
„Lasst uns für Klarheit und Wachsamkeit beten, damit wir die momentane
Situation auch geistlich beurteilen können! Lasst uns beten für Einheit und
Mut, damit wir als Gemeinde die richtigen Kämpfe bestreiten! Lasst uns beten
für Verantwortungsträger in Politik, Gesellschaft, Kirche und Gemeinde!
Wir bitten stellvertretend um Vergebung, wo Gott und sein Wort missachtet
wird du wo wir uns von Gott entfernt haben. Lasst uns dafür beten, dass viele
Menschen zu Gott umkehren.“

ÜBERSICHT GEWINNEN

Lest gemeinsam Markus 4,35-41.
Welche „Stürme“ nimmst du derzeit in unserer Gesellschaft und in unserer
Gemeinde wahr?


