#3 DIE ANGEMESSENHEIT EXTREMER HINGABE
Predigt zu 2. Samuel 6, 16 – 23

Wiederholen
Lest gemeinsam 2. Samuel 6, 16 – 23. Welche Punkte der Predigt oder des Gottesdienstes sind dir in
Erinnerung geblieben? Was hat dich besonders angesprochen?

Anwenden und Verinnerlichen
Was hindert uns anzubeten?
Michal betet Gott nicht mit an und empfindet Davids Lobpreis als unangemessen für einen König. Sie
betet nicht mit an, weil sie Enttäuschungen, Verletzungen, Alleinsein und Ungerechtigkeiten erlebt hat.
All diese Dinge halten sie ab.




Wo siehst du diese Dinge aktuell in der Welt und in deinem Leben?



Wohin richtet sich dein Blick bei all der Ungerechtigkeit dieser Welt? Was tust du, damit dein
Blick auf den entscheidenden Dingen liegt?

Bist du enttäuscht/verletzt von Menschen (auch denen, die an Gott glauben) sodass sich das auf
deine Anbetung auswirkt?

„Wenn wir unser Leid nicht in das Zentrum unseres Lebens stellen, ist dort Platz für Gott.“ Betet für
einander, dass genau das passieren kann.
Echte Momente der Anbetung
David entscheidet sich bei all den Gründen, die auch er haben könnte, Gott nicht anzubeten, immer
wieder für Gott.



Erzählt euch von besonderen Momenten der Anbetung, in denen ihr alles um euch herum
vergessen habt. Ermutigt euch in der nächsten Woche Raum für solche Momente in all der
Komplexität des Alltags zu schaffen.



Ist Davids Anbetung oder die Anbetung der Frau, die Jesus salbt, unangemessen? Was wird an
diesen beiden Beispielen und vielleicht auch an den Beispielen aus eurer Gruppe deutlich



Was könnte Markus Aussage „Wenn wir unseren Status aufgeben, ehren wir Gott.“ für dich
praktisch in den nächsten Wochen und Monaten bedeuten?

Was verstehen wir unter Segen?
Anbetung relativiert was wir uns unter Segen vorstellen, denn sie sollte unabhängig sein von den
Umständen.



Welche Dinge beschreibt man gerne im Alltag als Segen? Wie ändert sich die Perspektive auf
diese Dinge, wenn man Segen so definiert: „Segen ist es, den Herrn zu kennen mitten in meinen
Umständen und ihn mit ganzen Herzen anzubeten“?



Nehmt euch als Gruppe Zeit, gemeinsam anzubeten.

Unvergleichlich und Kraftvoll
Wenn der Wert von Jesus und die Liebe seiner Anbeter zusammenkommen, entsteht eine
unvergleichliche Einheit.
Wenn der Wert seines Wesens, seiner Herrlichkeit mit der Intensität unserer Anbetung verschmilzt,
entsteht etwas unbeschreiblich Kraftvolles.



Hast du das schon mal in deinem Leben erfahren?

◦ Wenn ja: Wie war das?
◦ Wenn nein: Betet gemeinsam dafür, dass Gott euch das schenken möge.

