Vertiefungsmaterial zur Predigt

Die Taufe – ein Meilenstein auf unserem Weg
11.07.2021
Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen)
Welches lustige Erlebnis hast du mit Navigationsgeräten gehabt?
Versetz dich mal in eine Postkutschenreise vor 200 Jahren. Welche Herausforderungen gab es da wohl?
Je nach Alter: wie sind wir früher nur mit einem Atlas oder einer Karte irgendwo hingekommen?

Vertiefungsfragen
Die Reise des Glaubens im Römerbrief. Folgende Stationen wurden in der Predigt angesprochen:
• Alle Menschen können Gott in der Schöpfung finden (Römer 1,20).
• Alle Menschen hören die Stimme des Gewissens (Römer 2,14-15).
• Es ist unmöglich, die (10) Gebote immer zu halten (Römer 2,17-24).
• Alle Menschen können Gott aus eigener Leistung nicht finden (Römer 3,10).
• Das Geschenk der Rechtfertigung und der Gnade (Römer 3,21-26).
• Die Taufe ist das äußere Symbol für einen inneren Vorgang (Römer 6,1-11).
Das Haus deines Lebens:
• Ein neuer Eigentümer – was bedeutet das? Ausräumen, aufräumen, reinigen, renovieren, umgestalten.
• Sein Handeln in meinem Lebenshaus: Wer kann darüber berichten? Welche Erfahrungen habt ihr
gemacht?
• Stimmt ihr damit überein: Statt einem Kampf gegen das Böse in meinem Leben, den ich am Ende nicht
gewinnen kann, lebe ich als Christ in einem Kampf, den ich nicht mehr verlieren kann?
• Was bedeutet das für euch: Ich vertraue darauf, dass nichts mich von der Liebe Gottes trennen kann
(Röm. 8,28-29).
Die Taufe: eine große christliche Streitfrage oder ein Beispiel für das „Gegenseitig-Stehenlassen“?
• FeG-Motto: In der Auslegung der Bibel und ihrer praktischen Anwendung achten wir das an Gottes Wort
gebundene Gewissen des Einzelnen und streben wir gleichzeitig nach gemeinsamer Erkenntnis.
• Wieso ist gerade die Taufe ein gutes Beispiel dafür?

Gebet
Bringt eure Eindrücke und Gedanken nach dem Austausch in einer Gebetsgemeinschaft vor Gott.
Betet füreinander um Seine Hilfe und Seinen Sieg in eurem Leben.

Infos aus der Gemeinde
Unser Programm in der aktuellen Situation findest du immer auf www.feg-wetzlar.de, in der FeG-Wetzlar-App
und in den sozialen Medien.
Nächster Sonntag, 19.07.2021: Einstieg in die Themenreihe über die Gleichnisse von Jesus über das Reich Gottes

