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Input
Siehe www.egazh.ch/predigten / 1Kor 14,33; 3Mo 18,4-5; Ps 119,171; Kol 2,5; 1Thes 5,14
Einstieg
Was ist für dich das sinnloseste oder mühsamste Gesetz in der Schweiz?
Vertiefung
Gott hatte die Schöpfung ist auf vielen Ordnungen aufgebaut (physikalische/biologische).
Das beinhaltete auch die vollkommene Beziehung zu den Menschen. Beim Sündenfall
wurde diese Beziehung zerstört und vieles in der Welt ging kaputt.
- Was bedeutet das für das menschliche Herz und das Leben in dieser Welt? (Mt 7,21-23)
So hat Gott neue Ordnungen geschaffen, dass wir uns im Dschungel der Gottlosigkeit
zurecht finden.
- Was bezweckt Gott genau mit seinen Geboten?
- Warum haben wir bei gewissen Geboten den Eindruck, dass sie uns einengen?
- Was bringt es uns, wenn wir Gottes Gebote halten?
- Wo bist du schon vor falschen Wegen bewahrt worden, weil du ein Gebot von Gott
eingehalten hast (obwohl es dir schwer gefallen ist)?
Die Gebote zu kennen und sie zu halten sind zweierlei Dinge.
- Was hilft uns, beim Umsetzen dieser Gebote?
- Wie sollen wir mit Glaubensgeschwistern umgehen, wenn sie sich von Gottes Geboten
entfernen? Geht uns das überhaupt etwas an? Haben wir immer einen Auftrag zu
handeln? Wo müssen wir aufpassen, dass nicht noch mehr Schaden entsteht?
Wir leben mitten in einer Welt, die sich immer mehr von Gott entfernt.
- Zählt ein paar der Gebote auf, die heute völlig verpönt sind.
- Wie wirkt sich die gesellschaftliche Entwicklung auf uns und das Ausleben von Gottes
Geboten aus?
- Was hilft uns, dass wir uns nicht davon verunsichern lassen? Beachte Röm 12,1-2.
- Was können wir persönlich tun, wenn wir Mühe haben bestimmte Gebote zu halten?
Gebet
Betet um Einsicht, hinter den Gottes Geboten seine Liebe zu sehen.
Und betet, dass wir und unsere Glaubensgeschwister in der EGA, die Sicht und die Kraft
bekommen falsche Wege zu korrigieren und
Infos
Nächster Sonntag Thema: „Gottes Kraft anzapfen“ (Teil 2/4)
Mittwoch, 13.3., 19:30 – 20:45 h: Gebetsabend
Donnerstag, 14.3., 14:00 h: Goldies

