TEIL 1: WIE ALLES BEGANN
Jesus stellt klar
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#1 | Familie und Glaube
Wie steht deine Familie zu deinem Glauben?
• Deine engste Familie (Ehepartner, Kinder)
• Deine Herkunftsfamilie (Großeltern, Eltern, Geschwister, Verwandte)
• Redet ihr über deinen/euren Glauben, teilt ihr ihn miteinander? Oder spart ihr das Thema aus?
Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

#2 | Glaube und verändertes Leben (1)
Bist du „verrückt“?
• Zeigen deine Werte, dein Einsatz, deine Prioritäten …, dass du zwar noch „in der Welt“, aber
nicht mehr „von der Welt“ bist?
• Wenn ja – welche Erfahrungen machst du damit?
• Wenn nein - was hindert dich?

#3 | Glaube und verändertes Leben (2)
Reiben sich Menschen an dir wegen deiner Beziehung zu Jesus Christus oder wegen deines
(vielleicht schwierigen) Verhaltens?
• Zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung besteht durchaus ein eklatanter Unterschied. Hast
du einen vertrauten Menschen, der dich begleitet und dir ehrliche Rückmeldung gibt?
• Wenn ja – welche Erfahrungen machst du damit?
• Wenn nein - was hindert dich?
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#4 | „Himmel un Äad“
Wie real ist für dich die Tatsache, dass (immer noch) zwei Reiche existieren: Finsternis und
Licht. Wie gehst du damit um?
#5 | Ganz oder gar nicht
Gibt es Bereiche in deinem Leben, die der Herrschaft Jesu untergeordnet werden müssen?
• Hast du Jesus Zugang zu deinem Herzen mit allen Winkeln erlaubt?
• Wofür schämst du dich? Gott sagt: „Du bist mein geliebtes Kind! Du bist mein Meisterwerk!“
Wir dürfen nicht zulassen, dass Scham unsere Seele zuwuchert!
• Wenn wir das, wofür wir uns schämen (Ärger oder Wut z.B. können gute Hinweise sein!) ans
Licht bringen und mit einem vertrauten Menschen darüber beten, erlauben wir der Scham
nicht länger, unsere uns von Gott gegebene Würde zu stehlen.

#6 | „Butter bei die Fische“
Du kannst dieses Blatt kurz überfliegen, die Fragen gut oder irrelevant finden und dann mit
etwas anderem weitermachen. Warum nicht?
Du kannst dir alternativ einen konkreten Zeitpunkt setzen, an dem du die Chance nutzt,
dass Jesus dein Herz berühren kann. Indem du damit beginnst, diese Fragen ehrlich zu beantworten. Dabei können die beiden letzten Fragen Einstieg und Impuls sein:
• Was lerne ich aus diesem Bibelabschnitt und den oben gestellten (oder weiteren eigenen) Fragen?
• Was werde ich umsetzen?

2

