Vertiefungsmaterial zur Predigt

Look up
Serie: Get the look !?
Teil 2/4 – 08.05.2022

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen)
•
•

Wann und bei welcher Gelegenheit hast Du zuletzt an den Himmel gedacht? Wie stellst Du
Dir den Himmel vor? Versucht mal zu formulieren, es muss ja nicht richtig sein.
Was ist für Dich der Himmel auf Erden?

Zur Predigt
Die folgenden Punkte sind Anregungen und müssen (und können) nicht alle aufgegriffen werden.
•
•
•
•
•

•
•

In der Predigt ging es um die zwei Welten, in denen wir zugleich leben. Ist das für Dich überhaupt realistisch? Wo treten Spannungen auf? Was ist einfach, was ist schwierig?
Thema Taufe: Mag jemand (oder mehrere) etwas von seiner Taufe erzählen? Gab es da besondere Erlebnisse? Hat sich dadurch etwas geändert? Wenn die Taufe schon länger zurückliegt:
Welche Bedeutung hat sie für Dich heute noch?
Thema Geschichten: Kennst und magst Du Geschichten wie die Narnia-Erzählungen von C. S.
Lewis oder ähnliche Geschichten? Ggf. kann jemand erzählen, was ihn/sie daran berührt hat.
Thema Geschichten: Welche biblischen Geschichten magst Du am liebsten? Was berührt Dich
daran? Kannst Du diese Geschichten lesen, ohne dass in Deinem Kopf gleich eine „geistliche
Auslegung“ mitschwingt?
Thema Geschichten: Als Alternative zu einem langen Gespräch: Jemand, der gut und gerne
vorlesen kann und mag, liest den anderen eine längere biblische Geschichte vor. Z. B. (auch
andere sind möglich): 1. Samuel Kap. 1-7 oder Kap. 8-15; 2. Mose Kap. 1-7 V.13; Markus Kap.
1-6; Apostelgeschichte Kap. 1-6. Die anderen hören einfach zu (ca. 30-45 Min.). Anschließend
kurzer Austausch: Was hat Dich am stärksten in der Geschichte berührt?
Thema „Das Reich Gottes ist nahe“: (Mt. 4,17; Lk. 17,20-21) Was bedeutet das für Dich praktisch? Sprecht über Erwartungen, Erfahrungen und auch über Enttäuschungen.
Thema Annäherung, Tipps, geistliche Übungen (siehe unten): Wer hat schon mal die Bibel ganz
gelesen? Die Tipps können mal im Schnelldurchlauf besprochen werden. Gibt es Erfahrungen
mit regelmäßiger Beichte/einer regelmäßigen Rechenschaft in einer Kleingruppe/Zweierschaft? Was hindert Dich?
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Vertiefungsmaterial zur Predigt
Vertiefung
Die Tipps/geistlichen Übungen lassen sich teils besser alleine ausführen, es ist aber gut, zugleich
und begleitend mit anderen darin unterwegs zu sein:
•
•
•
•
•
•
•

Mal die Bibel von vorne nach hinten lesen.
Intensiv und täglich zu beten. Und nicht nur 5 Minuten, sondern vielleicht mal eine halbe oder
eine ganze Stunde.
Immer wieder intensive Zeiten der Anbetung Gottes zu pflegen.
Mal regelmäßig zu üben, auf die Stimme Jesu in Deinem Herzen zu hören.
Den eigenen Glauben regelmäßig trainieren. Glauben ist zwar einerseits ein Geschenk, das ich
bekomme, aber andererseits ist er auch wie ein Muskel, der trainiert werden will, weil er sonst
durch Nichtbetätigung schlaff wird.
Um Jesu willen freigiebig zu sein. Und zwar als Lebensstil, nicht nur gelegentlich.
Sich regelmäßig mit ein oder zwei anderen zu treffen und Rechenschaft über die eigene Lebensführung ablegen (man kann auch von Beichte sprechen).

Literaturempfehlung:
Richard Foster: Nachfolge feiern
Neil Cole: Klein stark schwarz - Minigruppen - Ein Weg zur ganzheitlichen Nachfolge
(derzeit nur gebraucht erhältlich)

Infos aus der Gemeinde
Sonntag, 15.5. Mai um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr: Welt-weit-Gottesdienst mit Pastor Sam Aberia von
den Philippinen, dessen Stadt 2013 komplett vom Taifun zerstört wurde. Es wird sicher
bewegend und mutmachend – herzliche Einladung!
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