Vertiefungsmaterial zur Predigt

Standortbestimmung – Was bringt mich voran
20.11.2022
Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen)
•
•
•

Wohin planst du deine nächste Reise, was ist da dein „Lohnendes Ziel“?
Hast du auch ein „Lohnendes Ziel“ für dein Leben? Oder hattest du mal eines?
Gab es in deinem Leben mal eine „Brennende Plattform“? Eine Situation, wo du zwingend neu
aufbrechen musstest, weil es so nicht mehr weiterging?

Vertiefungsfragen zur Predigt
Die Geschichte von Kaleb (Josua 14,6-13)
Lest nochmal den Text. Austausch: Was brachte Kaleb 45 Jahre lang voran? Was war sein Ziel, was motivierte ihn
und hielt ihn in Bewegung?
Ein guter Start.
Tauscht euch über euren Start in den Glauben aus.
Ein festes Fundament.
Tauscht euch über eure Zweifel aus. Was hat euch geholfen, sie zu überwinden?
Sind irgendwelche Zweifel sind gerade bei jemand aktuell? Könnt ihr euch dazu hilfreiche Gedanken sagen?
Lest Johannes 20,24-29. Was hat Thomas geholfen? Was hat Jesus ihm zu sagen? Wie hilft das heute weiter?
Überzeugungen als Fundament: Gott existiert | Die Bibel zeigt mir Gott, so wie er wirklich ist | Jesus ist der Sohn
Gottes – er hat uns den Vater nahegebracht | Gott ist persönlich + er liebt mich.
Stehen diese Überzeugungen für euch fest?
Gemeinsam unterwegs sein.
Du kannst dir selbst nicht predigen. Du kannst nicht alleine Abendmahl feiern. Du kannst dir das hilfreiche Wort
nicht alleine sagen. Dafür brauchst du Gemeinde und deinen Kleingruppe. Stimmt das so absolut? Gibt es dazu
Erfahrungen?
Mitarbeit bringt voran – gibt es dazu Erfahrungen?
Geistliche Freundschaften und Wegbegleiter / Mentoren? Welche Erfahrungen gibt es dazu?
Mit Gott auf Du und Du.
• Wie kannst du Gott am besten erleben?
• Wie liest du die Bibel? Studierst du sie auch? Wenn ja: was hilft dabei. Wenn nein: was hält davon ab?
• Bücher als Mentoren: welche Bücher haben euch geholfen? Was lest ihr gerade?
• Disziplin: wie diszipliniert lebst du deinen Glauben?

Gebet
Psalm 86,11 HERR, zeige mir den richtigen Weg, damit ich in Treue zu dir mein Leben führe!
Lass es meine einzige Sorge sein, dich zu ehren und dir zu gehorchen!

Infos aus der Gemeinde
Am nächsten Samstag, dem 26.11. ist „Love Wetzlar“. Wir dienen in verschiedenen Teams unserer Stadt.
Betet dafür – und macht mit. Am nächsten Sonntag ist erster Advent.

