#1 SINGT DEM HERRN EIN NEUES LIED
Predigt zu 1. Samuel 16, 14 – 23

Einstieg
Sprecht darüber, was jeder von euch unter gutem Lobpreis versteht.
Jede Generation hat eigene Lobpreislieder. Die Worte sind nicht neu, aber sie sind frisch. Schon in
verschiedenen Lebensphasen brauchen wir immer wieder frische Lieder. Welche sind das für dich?
Wiederholen
Lest zusammen 1. Samuel 16, 14 – 23. Welche Punkte der Predigt sind dir in Erinnerung geblieben? Was
hat dich besonders angesprochen?
Anwenden und Verinnerlichen
Ein neues Lied
Saul brauchte ein neues Lied, weil er innerlich weit weg war von Gott.
Und du: Wie geht es dir persönlich gerade in deiner Beziehung zu Gott?
Erzählt euch auch ehrlich von Momenten in denen Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit die
Herrlichkeit Gottes verdeckt haben. Was hat dir geholfen, den Blick wieder auf Gottes Wirken in deinem
Leben richten zu können?
Musikalische Anbetung ist eine strategische Waffe im Kampf gegen dunkle Mächte
Was bedeutet diese Aussage für dich persönlich? Wann hast du die Kraft, die in Davids Anbetung war,
im Lobpreis erlebt?
Wann hat Gott das letzte Mal dein Herz für sein Wesen geöffnet? Woran hast du das gemerkt? Lobpreis
lädt uns ein, Dinge, die uns von Gott fernhalten, hinter uns zu lassen. Kennst du solche Momente?
Erzählt einander von Situationen, in denen ihr genau das erlebt habt.
Markus stellte auch die Bedeutung deines Lobpreises für andere Christen heraus. Ein zentraler Gedanke
dazu war: „Lobpreis ist nicht nur eine individuelle Kiste zwischen mir und Gott. Wenn ich aus vollem
Herzen anbete, erreicht diese Anbetung auch das Herz meines Sitznachbarn.“ Welche Auswirkungen
hat dieser Gedanke, wenn du an deine nächste Lobpreiszeit in der Gemeinde denkst? Welche
Bedeutung haben andere Christen im Lobpreis für dich?
Singt ihm ein FRISCHES Lied
Gott lädt uns – auch im Lobpreis – ein Dinge aufzubrechen (wie z.B. falsche Erwartungen, die Last der
Religiosität oder den Schleier der Tradition). Denn dann kommt man in eine Dynamik, die auch gut für
den Anderen ist. Und jeder ist beteiligt.
Wie kannst du ganz persönlich FRISCHEN Lobpreis umsetzen?
Wie könnt ihr FRISCHEN Lobpreis als Hauskreis ganz praktisch umsetzen? Wie könnt ihr Gott (direkt
heute oder in der nächsten Woche) als Hauskreis FRISCH anbeten? Welche Rolle spielt der Punkt
Anbetung in eurem Hauskreis?

