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Beauftragt 
Serie: Die B-Seite Teil 6/6 – 23.2.2020 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

• Bist du ein Fan von Fantasy-Erzählungen, z.B. Narnia oder Herr der Ringe? Denkst du manchmal über 
Parallelen in diesen Büchern zur Geschichte der Menschheit in der Bibel nach? 

• Hast du positive oder negative Erfahrungen damit gesammelt, dass du beruflich oder privat mal 
einen Auftrag übernommen hast, den du entweder gut oder auch nicht so gut erledigen konntest? 
 

Vertiefungsfragen 

 
Bedürfnisorientiert oder auftragsorientiert: 

 
Wo stehst du in deiner Beziehung zu Gott? 
Dominieren deine Bedürfnisse? Arbeitest du viel 
für ihn und bist innerlich leer? Ist das Verhältnis 
ausgewogen? Gibt es Wachstum? 
 
Wie ist dein Verhältnis zur Gemeinde? 
Bist du in einer Phase, wo du viel mitnimmst. 
Hast du einen Platz, um deinen Auftrag zu 
erfüllen? Ist das Verhältnis ausgewogen? Gibt es 
Wachstum? 
 
 

Haben die Predigten „Begeistert“, „Begabt“ und „Bedient“ in deinem Leben nachgewirkt? Kannst du 
diese Themen in die Sicht auf deine „Beauftragung“ einbringen? Wenn ja wie? 
 
Welche Rolle spielt die Wiederkunft Jesu in deinem Leben. Ein Thema, das dir völlig fremd ist? Ein 
Thema, das jede Menge Fragen aufwirft und zu dem du mehr wissen möchtest? Ein Thema, das du gern 
mehr in deinen Alltag integrieren würdest? Ein Thema, das dich erfreut, weil du dich darauf freust? 
Erwartest du eine Belohnung? 
Aus den in der Predigt genannten Bibelstellen könnt ihr vielleicht einen Aspekt herausnehmen. Oder 
euch eine Vertiefung – auch mit weiterführender Literatur – vornehmen: Matthäus 24 und 25 / 1. 
Korinther 15,20-28 / 1. Thessalonicher 4,13-18 / Offenbarung 
 
Was denkst du, wenn du das Glaubensbekenntnis sprichst: „von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten?“. Auch hier gilt: Aus den in der Predigt genannten Bibelstellen könnt ihr 
vielleicht einen Aspekt herausnehmen. Oder euch eine Vertiefung – auch mit weiterführender Literatur 
– vornehmen.  
Bibelstellen: Matthäus 25, 31-46 / Johannes 5,24 / 1. Korinther 3, 10-15 / 2. Korinther 5,10 / 
Offenbarung 20, 11-15 
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Gebet 

Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen,  
der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen.  
Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht.  
Wir beten laut: "Herr kommt doch wieder!", und denken leise: "jetzt noch nicht!!!"  
 
Es musste manches lange Jahr verfließen bis alles stand und hing und lag  
es ist nicht viel doch wollen wir‘s genießen. Freu‘n uns auf jeden neuen Tag.  
Das Glück hält unsre Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht.  
Wir sind gewiss der Herr kommt wieder, und denken still „doch jetzt noch nicht!!!“  
 
Ist uns der Himmel fremd geworden kann uns nur noch die Erde freu’n.  
Soll unser Süden unser Norden die Grenze unsres Lebens sein?  
Vom Himmel singen unsre Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht.  
Wir singen laut „Herr kommt doch wieder!“, und denken leise „jetzt noch nicht!!!“  
 
Mag sein wir sahen nur die vielen Gaben und sahn darin den Geber nicht,  
von dem wir doch erst alle Freude haben und der uns noch viel mehr verspricht.  
Wir wollen neu das „Sehen“ üben, und auch das Danken nicht zuletzt.  
Dann sagen es bald nicht nur unsre Lippen „Herr komm doch wieder! Herr kommt jetzt!“ 

Manfred Siebald 

Infos aus der Gemeinde 

Nächste Woche: Willow Creek Leitungskongress vom 27.2. bis 29.2. in unserer Gemeinde. 
Videoübertragung der zentralen Veranstaltung in Karlsruhe. Tagestickets verfügbar. 

Nächster Sonntag, 1.3.: Start in neue Predigtserie "Kurskorrektur", Thema: Hiskia. Abendmahl. 

Am Sonntag, dem 8.3. findet nach dem Gottesdienst unsere Welcome Party statt. Alle, die die FeG 
Wetzlar innerhalb der letzten ca. 9 Monate erstmalig besucht haben und unsere Gemeinde noch 
persönlicher kennenlernen möchten sind eingeladen, bei einem gemeinsamen Mittagessen neue Leute 
kennenzulernen.  

 


