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Hauskreise: Fragen zur
Predigt vom 17.02.2019

Predigtreihe: Ist da jemand…
Thema:
Ist da jemand der mich sicher nach Hause bringt
Das Erwachen der Liebe
Text: Lukas 15,14ff

Material für Hauskreise / Kleingruppen

Weiterer Text: Epheser 3,14-21
Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen
Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen
Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in
der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die
Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit
ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles
hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in
Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
Kolosser 3,11-14
Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, Nichtgrieche, Skythe, Sklave, Freier,
sondern alles und in allen Christus.
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit,
Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage
hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe,
die da ist das Band der Vollkommenheit.
Impuls:
Wenn wir Jesus glauben und folgen, haben wir seinen Geist ins Leben bekommen. Er ist unser Begleiter, der uns
sicher nach Hause bringt! Das muss doch erlebbar sein. Da wird sich manches ändern (müssen) in unserem Leben.
Und wir werden befreiende Konsequenzen ziehen, die uns aus alten, unterdrückenden Abhängigkeiten
herausführen in eine „feierliche und hoffnungsvolle Beziehung“ zum Vater.
Fragen:
 Was bedeutet es dir, dass Gottes Geist dein Begleiter ist und dich sicher nach Hause bringt?
o Er wird dich trösten, ermutigen, korrigieren, warnen, …Wie macht er das?
 Was begeistert euch an dem Gebet von Paulus (Epheser 3,14f)
o Wie versteht ihr die einzelnen Aussagen:
 Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit
 Gestärkt am innwendigen Menschen
 In der Liebe eingewurzelt und gegründet
 Schaut euch die „Kleiderauswahl“ aus Kolosser 3 an.
o Wodurch wird das in eurem Leben sichtbar?
o Wer freut sich alles an den Kleidern die ihr anhabt?
Ermutigung:
Da ist jemand der dich sicher nach Hause bringt. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes die in Christus
Jesus ist unserem Herrn. (Römer 8,31-39)
Gebet:
Gott, wenn (oder: weil) es dich gibt, bitte zeig dich mir.
Erwecke in mir das Bewusstsein, dass ich dein bedingungslos geliebtes Kind bin!

