PREDIGTNACHBESPRECHUNG
Was ist das Ziel deines Lebens?

lieben. 12 Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben,
dann bleibt Gott in uns, und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung.
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Psalm 42, 2-3
2 Wie der Hirsch nach Wasser dürstet,
so sehne ich mich nach dir, mein Gott.
3 Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Wann darf ich kommen und ihn sehen?

RÜCKBLICK
Nimm dir kurz Zeit und überlege, welcher Gedanke oder welche Wahrheit
in der Predigt besonders zu dir gesprochen hat.

WAS SAGT DIE BIBEL?
Was sagen die genannten Bibelstellen über das Wesen Gottes aus?

1. Johannes 3, 1
1 Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat,
nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden – und das sind wir auch!
Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht;
deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind.

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?
▪
▪

Römer 8, 20-21
20 Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah
gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze
Schöpfung hofft auf den Tag, 21 an dem sie von Tod und Vergänglichkeit
befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.

1. Johannes 4, 7-12
7 Liebe

Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott.
Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. 8 Wer aber nicht liebt, kennt
Gott nicht – denn Gott ist Liebe.
9 Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die
Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. 10 Und das ist die
wahre Liebe: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt
und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit.
11 Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander

▪
▪

Gab es Momente in deinem Leben, in denen du daran gezweifelt hast,
ob dein Leben einen Sinn hat?
Gibt es Dinge in deinem Leben, mit denen du dich berauscht oder
ablenkst, um nicht darüber nachdenken zu müssen, ob du dein Leben
Sinnvoll lebst?
Welche Antwort würdest du Geben auf die Frage "Welchen Sinn hat
dein Leben?"
Weißt du und glaubst du, dass Gott dich bedingungslos liebt? Wann
fällt dir das schwer?

MEIN NÄCHSTER SCHRITT
▪
▪

Wie kannst du dir einen Reminder in deinem Alltag schaffen, der dich
daran erinnert, dass du von Gott geliebt bist.
Reflektiere diese Woche einmal mindestens 15 Minuten (gerne auch
länger) über die Frage, wofür du lebst und wofür du leben möchtest.
Schreibe dir auf, wofür du leben willst?

