Vertiefungsmaterial zur Predigt

Gottes Stimme hören
11.09.2022
Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen)
•
•

Gab es in der Schule Fächer, die dir leichtfielen und andere, zu denen du keinen Zugang fandest?
Im Vergleich dazu: Ist das Thema „Gottes Stimme hören“ für dich eher ein leichtes oder ein schwieriges?

Vertiefungsfragen zur Predigt
Die Geschichte von Samuel und Eli (1. Samuel 3)
Siehst du Parallelen zwischen damals und heute?
• 3,1 „In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas
offenbarte.“
• 3,7 „Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war; denn er hatte seine Stimme noch nie gehört.“
Gott redet durch die Bibel
Tauscht euch über 2. Timotheus 3,16 aus (hier aus der Gute Nachricht Bibel):
Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der
Nutzen der Schrift:
•
Sie unterrichtet in der Wahrheit,
•
deckt Schuld auf,
•
bringt auf den richtigen Weg und
•
erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen.
Wie lest ihr die Bibel? Wo hat sie euch schon einmal in praktischen Lebensfragen geholfen?
Was denkst du darüber: „Wenn Gott in deinem ganzen Leben nie anders zu dir reden würde, als durch sein
geschriebenes Wort, so wäre das mehr als genug, um heil und sicher bei ihm in der Ewigkeit anzukommen“?
Gott redet durch die Natur
• Fühlst du dich Gott dort besonders nahe?
• Gibt es andere Orte, die diesen Effekt haben?
Gott redet durch Umstände
• Hast du damit Erfahrungen gemacht?
Gott redet durch andere Menschen
• Hast du damit Erfahrungen gemacht?
Welche praktischen Tipps kannst du weitergeben? Was hilft dir dabei, Gottes Stimme zu hören?
• Zur Stille kommen – Er redet leise
• Die Beziehung pflegen und intakt halten
• Gottes Wort in Kopf und Herz tragen
• Offen sein – die Antwort nicht schon im Voraus kennen
• Gemeinsam hören

Gebet
Singt oder betet gemeinsam das Lied: Rede du, mein Vater, heute zu mir. Worte der Wahrheit kommen von dir.
Rede du, mein Vater, heute zu mir. Du willst mich beschenken. Dank sei dir dafür.

Infos aus der Gemeinde
Am nächsten Sonntag (18.09.) kommt Teil 2: Gottes Stimme unterscheiden. Der Glaubenskurs startet am 14.09.
Betet bitte dafür. Am 19.09. gibt es ein Dialogforum für Fragen an die Gemeindeleitung.

