
Gesprächsleitfaden zur Predigt von Jakob Dall am 28.12.2014

* Falls du das Gespräch leitest, lies dir doch die “Hilfen für Gesprächsleiter” weiter unten durch.

Predigt über das Jahresmotto 2014:  Ps 73,28 Gott nahe zu sein ist mein Glück.
Thema: “Kurzzeitig orientierungslos.”

Asaf - ein Mensch wie du und ich. 

→ Wobei brauchen wir Menschen Orientierung? Tausch darüber aus.

Rückblickend  auf  2014:  WM-Finale  –  Kramer  war  orientierungslos,  nachdem  er
seinen Kopf verletzte: "Sind wir im Finale?"

Asaf: ...fast sind mir meine Füße weggeglitten.

→ Welche Situationen fallen dir ein, in denen dir “die Füße weggeglitten” sind?

Was ist da passiert?
Leviten sollten am Tempel dienen.
Berufung zum Dienst, im Alter ab 20-25. Ab 30 bis 50 wurden dann die Aufgaben
verrichtet.  Danach  wurde  weiter  gedient.  Levitentum  konnte  man  erblich  in
männlicher Linie erwerben und nicht mehr ablegen. Sie lebten vom Zehnten (10% des
Einkommens als Spenden der anderen).

Asaf geboren in Vorfreude auf den Himmel. = optimale Bedingungen 

→ Warum kann Neid auch die glücklichsten Menschen unglücklich machen?

Was ärgerte ihn? Worauf war er neidisch?

Gottlose:
V.5 nicht geplagt
V.12 Vermögen
Die Ungerechtigkeit tat ihm weh.

→ Warum dürfen Christen ihren Unmut über “das Glück des Gottlosen” Gott
äußern?

Jeder darf diese Fragen stellen. 
Asaf hat Mühe mit dieser Situation.

→ Warum ist die Nähe Gottes die Lösung für den Neid?



"... bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes."
Dann fing er an, nach zu denken.
Er hat die Nähe Gottes gesucht.

V.3
Gott hat ihn an der Hand gefasst

Er sah sich wie ein Tier. Instiktiv sehen, was die anderen haben und es haben wollen. 

Hier V.28 Gott nahe zu sein ist mein Glück.

→ Wie sind materielle Dinge zu werten? Wie können Menschen mit Geld usw.
umgehen?

Welche Rolle nehmen materielle Dinge ein? Sie gehören zum Leben. 

Bsp.  Verlorener  Sohn  war  glücklicher  als  er  zurück  kam,  im  Vergleich  mit  dem
Moment als er auszog.

Eph 1.3 gesegnet in Jesus mit himmlischen Segnungen
Bei Gott haben haben wir es wirklich gut.

→ Werte für dich aus: 
Wieviel vom erhofften Glück habe ich im vergangenen Jahr erlebt?
Hadere ich mit Gott? 
Oder kann ich dennoch bei Gott glücklich sein?

→ Erzähle den anderen, was du dir vorgenommen hast.

Hilfen für Gesprächsleiter: 
Dies sind nur Anregungen für das vertiefende Gespräch. Du musst nicht alle Fragen
behandeln, sondern solltest immer auf die Äußerungen eingehen und den persönlichen
Bezug zu der Person suchen. Denke daran, dass zu jedem guten Kleingruppen-Treffen
drei Dinge gehören: Bibelstudium, Austausch über das Leben + Gebet, Gemeinschaft
miteinander & Fun.

Ein Team von Mitarbeitern bereitet diesen Gesprächsleitfaden für Kleingruppen und
Hauskreise zum vertiefenden Gespräch auf. Falls du Interesse hast, z.B. 1x im Monat
mitzuarbeiten, so melde dich doch bei uns: medien@freikirche-hl.de )

mailto:medien@freikirche-hl.de

