#4 DIE KRAFT VON ANBETUNG
Predigt zu 2. Chronik 20, 1 – 30

Wiederholen
Lest gemeinsam 2. Chronik 20, 1 – 30. Welche Punkte der Predigt oder des Gottesdienstes sind dir in
Erinnerung geblieben? Was hat dich besonders angesprochen?

Anwenden und Verinnerlichen
Unsere Krisen
Unsere Krisen sind oft Schicksalsschläge (Gesundheit, Beziehungen, Versorgung), die uns überraschen
und dann oft besonders angreifbar und verletzlich machen.

•

Wann hast du so eine Krise zuletzt erlebt? Wie bist du mit ihr umgegangen?

•

„Anbetung ist wie der Wind, der die (Angst-) Wolken vertreibt, sodass Gottes lebensspendendes
Licht durchbricht und wir es wieder sehen und fühlen können“: Erzählt euch von diesen
Momenten. Wie sah deine Anbetung aus?

•

„____________ fürchtete sich und ________________“: Wie würdest du diesen Satz
vervollständigen? Was ist deine Strategie, wenn du Angst hast?

Wie gehen wir in diesen Krisen vor?
Aus dem Text kann man drei Schritte ableiten, die Joschafat gegangen ist. Tauscht euch über die drei
Punkte aus. Welcher Punkt fällt dir eher leicht? Welcher fordert dich heraus? Was bedeuten sie konkret
für dich und dein Leben?

1. Unser Vertrauen in Gottes Eigenschaften bekennen! (Vers 6)
2. An die Taten Gottes erinnern! (Vers 7)
3. Den Fokus auf Gottes Fähigkeiten richten! (Vers 12)
Notfallplan
Nehmt euch Zeit, den Notfallplan persönlich auszufüllen. Sprecht gerne darüber und betet füreinander.
Ich

__________________________

(Name)

kämpfe

in

meinem

Leben/Alltag

damit,

dass

_________________________________ (aktuelle Herausforderung) und ich weiß, dass ich aus eigener
Kraft

nichts

daran

ändern

kann.

Das

macht

mich

________________

(Emotion).

Statt

_________________________________ (bisherige Strategie) möchte ich mich anbetend zu Gott
wenden, indem ich _____________________.
Sprecht euch als Schlusspunkt zu diesem thematischen Teil die Verse aus 2. Chronik 20, 15 + 17 zu.
Kurzer Rückblick zur Predigtreihe
Was bedeutet Anbetung für dich? Welche Aspekte von Anbetung waren für dich persönlich neu?
Was waren die wichtigsten Erkenntnisse aus der Predigtreihe für dich/ für den Hauskreis/ für die
Paulus-Gemeinde?
Was konntest du persönlich schon umsetzen? Was hast du dir noch vorgenommen, was du Umsetzung
umzusetzen?

