Vertiefungsmaterial zur Predigt
„Standortbestimmung: Wohin gehst du?“ von Konstantin Schneider
13.11.2022; Bibelstellen: Philipper 3,10-16; Offenbarung 21,2-6; Psalm 73,28; Joh 3,30.
Einsteigen
•
•

Bist du schon mal einen Volkslauf mitgelaufen? Erzählt euch davon!
Welches Ziel hast du als letztes erreicht? Tauscht euch aus!

Vertiefen
•
•
•
•
•
•
•

•

Versucht die vier Phasen der Umfrage in eigenen Worten zu beschreiben (Christus
entdecken, in Christus wachsen, Christus nahe sein, christuszentriert)!
In welcher Phase warst du schon alles? Woran hast du das gemerkt? Erzählt euch
beispielhaft davon!
Was hilft dir gerade in deiner Beziehung mit Jesus zu wachsen? Teilt eure Tipps und
Erfahrungen. (Podcasts, Bücher, Konferenzen, …)!
Habt ihr Vorbilder im Glauben? Frauen oder Männer, die christuszentriert leben? Was
zeichnet sie aus?
Habt ihr schon mal erlebt, dass euch Hingabe und Opfer, die ihr für Jesus gebracht
habt, euch in der Beziehung mit Jesus wachsen haben lassen?
In welchen Bereichen deines Lebens fällt es dir leicht Jesus die Leitung zu überlassen?
In welchen Bereichen schwer? Tauscht euch aus!
Lest Philipper 3,10-16!
o Wo sieht sich Paulus selbst in seinem Bild vom Wettlauf? Um welchen Preis
geht es ihm? Und wie will er den erreichen?
Lest die Offenbarung des Johannes 21,1-8!
o Was hat dieser Abschnitt mit der „Nähe Gottes“ und dem Thema „Ziel“ zu tun?

beten
•
•
•
•

Ladet Jesus ein, dass er euch an sein Ziel mit euch im Alltag erinnern darf!
Ladet Jesus ein, euch in allen Lebensbereichen zu leiten!
Betet dafür, dass euch die Nähe Gottes in allen Lebensbereichen bewusst wird.
Betet für die geistliche Entwicklung unserer Gemeinde!

glauben
•
•

Sammelt Ideen, wie diese Woche ein christuszentriertes Leben konkret aussehen
könnte. Was könnte alles dazugehören? Nehmt euch je eine Sache konkret vor!
Habt ihr an der Umfrage teilgenommen? Falls nicht, füllt sie noch schnell aus!

