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Es kommt die Zeit  
Teil 1/6 – 27.11.2022 

Serie: Zeitenwende 

 

Einstieg: Zeitenwende 

• Für unseren Bundeskanzler markiert das Jahr 2022 eine Zeitenwende. Würdest du 
das auch sagen? Warum/warum nicht? 

• Was macht aus deiner Sicht eine „Zeitenwende“ aus? 
• Mit welchen Veränderungen hast du momentan in deinem Leben zu tun? Wie 

gehst du mit ihnen um? 
 
 

Vertiefung der Predigt 

Gottes Handeln erwarten 
Durch Jeremia kündigt Gott einen neuen Bund an (Jer 31,31-34). Doch 600 Jahre lang 
scheint nichts zu passieren. Bis Simeon erleben darf, wie Gott seinen Messias schickt (Lk 
2,25-35). 

Welche Verheißungen hat Gott dir gegeben? 

Wo hast du das letzte Mal auf Gottes Eingreifen warten müssen? Wie ging es dir damit? 

Lies Daniel 10,2-14: Was zeigt diese Bibelstelle über Gottes Handeln? 

Was möchtest du von Simeon lernen? 

Gottes Zeitenwende verinnerlichen 
Lies Römer 3,21-22: Was hat sich durch Jesus verändert? 

Worin unterscheidet sich der neue Bund, den Gott durch Jesus geschlossen hat, vom alten 
(Sinai-)Bund? 

• Wenn möglich schau dir unter diesem Link, S.18f, insbesondere die Zeilen „Unser 
Selbstbild“ und „Reaktion auf negative Lebensumstände“ an: Worin kannst du dich 
widerfinden? 

Religiosität oder Relativismus – auf welcher der beiden Seiten drohst du tendenziell eher 
vom Pferd zu fallen? Was könnte dir helfen, immer wieder das Evangelium ins Zentrum 
zu rücken? 

Mit Gott durchs Feuer gehen 
Zuversicht für die Zeitenwende gibt uns insbesondere Gottes Verheißung mit uns zu sein 
(Jes 7,14; 43,2). 

Hast du schon einmal erlebt, dass du in einer schwierigen Situation gemerkt hast: Gott 
geht mit mir? Wie war das? 

Was könnte es für dich konkret bedeuten an Gottes Seite durch Feuer zu gehen? 

https://static.steps-leaders.de/magazin01.pdf
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Gebet 

Betet für eure persönlichen Veränderungsprozesse und dass ihr Gottes Handeln darin 
erlebt 

 

 

Infos aus der Gemeinde 

• Do, 01.12. 19.30 Uhr Mentoring-Seminar für Interessierte 
• So, 04.12. 9.30 Uhr + 11.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Zeitenwende, Teil 2: 

„Jetzt, am Ende der Zeit“ 
• Die Phase zur Anmeldung für eine Kleingruppe läuft noch bis zum 15.12. (siehe 

www.feg-wetzlar.de) 

 

Anwendung 

Mit welcher Haltung möchtest du den Veränderungen, mit denen du in deinem Leben 
konfrontiert bist, begegnen? 

Wie könntest du in der nächsten Woche üben, Gottes Handeln in deinem Leben 
wahrzunehmen? (Tauscht euch nächste Woche darüber aus, wie es euch damit ging) 

In welchem Bereich deines Lebens (vgl. die Zeilen in der Tabelle auf S.18f) möchtest du 
einüben das Evangelium ins Zentrum zu stellen? 

http://www.feg-wetzlar.de/
https://static.steps-leaders.de/magazin01.pdf

