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Hauskreise: Fragen zur
Predigt vom 27.01.2019

Predigtreihe: Ist da jemand…
Thema:
Ist da jemand der mich wirklich braucht - Das Erwachen der Sehnsucht
Text: Lukas 15,11-32

Material für Hauskreise / Kleingruppen

Lied Adel Tawil:
Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=EkWjaoH7k6w
Weiterer Text: Psalm 42,2-6
2 Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott!
3 Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich
wieder vor ihn treten?
4 Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise, denn ständig verspottet man mich und fragt: »Wo
bleibt er denn, dein Gott?«
5 Es bricht mir das Herz, wenn ich an früher denke: Da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum
Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln und ihm danken inmitten der Menge!
6 Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß: Ich
werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen!
Impuls:
Vielen Menschen geht es so, dass sie Gott gar nicht bewusst ablehnen, oder sich bewusst von ihm abgewandt
haben. Sie wissen nur zu wenig über ihn, oder haben ihn im Vielerlei des Lebens einfach vergessen. Manche sind
vom Leben enttäuscht und fragen sich in all den Tiefpunkten, was das Leben soll.
Wir sehen uns danach gebraucht zu werden, geliebt zu sein, etwas sinngebendes zu tun. Wir wollen Teil von
etwas sein, das größer ist als wir selbst. Darum suchen nach unserer Bestimmung, nach Liebe, nach Bedeutung
und Sinn. Und wir suchen oft genug an den Stellen die wir vor Augen haben, an Stellen von denen wir uns
wünschen, dass wir fündig werden. Gott lädt uns ein, dass wir bei ihm suchen. Und er verspricht: Bittet, so wird
euch gegeben. Wer sucht wird finden. Wer anklopft dem mache ich auf. (Matthäus 7,7)
Fragen:
 Was waren oder sind für euch Situationen, wo ihr Gott vergessen habt?
o Wie kam es dazu?
o Mit welchem Bild könnten ihr diese Zeit beschreiben?
 Was für Sehnsüchte kommen in euch auf wenn ihr über Erlebnisse in eurem Leben nachdenkt denen man
die Überschrift geben könnte: „verloren – verbraucht – vergessen“
 Was bedeutet die Einladung aus Gottes Wort: „Bittet Gott, und er wird euch geben! Sucht, und ihr werdet
finden! Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet!“
o Wie macht ihr das konkret?
o Auf welche Situation möchtest du das anwenden?
 Lest Psalm 42,2-6 lest:
o Was spricht euch an?
o Über welche Aussage wollt ihr einander etwas aus eurem Leben erzählen?
Ermutigung:
Da ist jemand der mich wirklich braucht.
Betet füreinander und wo möglich unterstützt euch in der kommenden Zeit an den Fragen dranzubleiben, auf die
ihr ernsthaft nach einer Antwort sucht. Wir brauchen Gott und wir brauchen einander.
Gebet:
Gott, wenn (oder: weil) es dich gibt, bitte zeig dich mir.
Erwecke in mir die Fähigkeit zu erkennen, dass du es bist, der mein Leben in jedem Bereich erfüllt.

