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Lebensweisheit #3
Gott ist in der Lage kaputte Beziehungen wieder herzustellen.
5 Vätertypen
1. Der stärkende Vater
2. Der abwesende Vater
3. Der strafende Vater
4. Der leistungsorientierte Vater
5. Der passive Vater

Gliederung
1. Du hast eine neue Identität
2. Du hast einen vollkommenen Vater
3. Wenn ich auf das Kreuz schaue,
kann ich meine Eltern ehren

Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder
Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich! Doch davon
weiß die Welt nichts; sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat.
– 1. Johannes 3,1
Höre, HERR, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und
antworte mir! In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte: Kommt vor
mein Angesicht, sucht meine Nähe! Ja, HERR, das will ich tun: ich will vor
dein Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht vor mir, stoße mich, deinen
Diener, nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe! Gib
mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott! Selbst
wenn Vater und Mutter mich verließen, der HERR nimmt mich dennoch auf.
– Psalm 27,7-10
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern! So möchte es der Herr, dem ihr gehört; so
ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter! – das ist das
erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, mit der Zusage: Dann wird
es dir gut gehen, und du wirst lange auf dieser Erde leben.
– Epheser 6,1-2

RÜCKBLICK
!

Was hat Gott in der Predigt zu dir gesprochen?

!

In welcher Aussage findest du dich wieder?

WAS SAGT DIE BIBEL?
Lest gemeinsam die Bibelstellen der Predigt aus dem 1. Johannesbrief 3,1 |
Psalm 27,7-10 | Epheser 6,1-2
!

Was spricht dich besonders in diesen Texten an?

!

Wie geht es dir, wenn du diese Bibelstellen liest?

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?
!

Wie geht es dir mit dem Thema der Predigt?

!

Was fordert dich bei diesem Thema heraus?

!

Ist es für dich ein „geklärter Lebensbereich“ oder eine „offene
Baustelle“?

!

Gibt es Bereiche, in denen es dir schwerfällt, was du gehört hast,
umzusetzen?

MEIN NÄCHSTER SCHRITT
!

In welchem Bereich deines Lebens möchtest du einen nächsten Schritt
hin zu Jesus gehen? Wo brauchst ganz besonders seine Hilfe?

!

Was kann dir helfen, das umzusetzen, was du dir vorgenommen hast?

