Serie: Gemeinsam geistlich wachsen
AT – von Adam bis Samuel
Jesus – der Weg wird bereitet
Johannes der Täufer, ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Elia wird angekündigt
1.) Lest nochmal den Text laut: Lukas 1 /1-17.
2.) Ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Elia wird angekündigt.
Kennst du solche Menschen, die etwas davon ausstrahlen? Wie stehst du zu ihnen?
3.) „Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Ändert euer Leben.“
Hier spricht jemand aus, was alle dumpf spüren:
Dass es wirklich nicht so weitergeht.
Wenn du merkst, dass etwas so nicht
weitergehen kann, was tust du dann?
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Jesus über Johannes den Täufer, eigentl. Jochanan ha matbil

Lk 7,28

Lk 16,16

Lk 20, 3+4

4.) Warst du schon mal in der Steppe/Wüste?
Würdest du Heuschrecken essen?
Was müsste geschehen, damit du Verzicht üben würdest?
Hast du Erfahrungen damit?
5.) Wer sich also von Jh.d.T. taufen lässt, und dann wieder nach
Hause geht zieht geistlich gesehen auf´s neue ins heilige Land
ein. Heißt das dann nicht auch?: Jh.d.T. dreht die Heilsgeschichte ziemlich weit zurück. Es geht ihm um einen fundamentalen,
radikalen Neubeginn. „Wir beginnen nochmal von vorn.“
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Wie geht es dir mit diesem Satz? Spricht er Anteile von dir an?
6.) Was würdest du zur Zeit ankreuzen?
Christen sollen sich im persönlichen Glaubensleben der engagieren

Stimme
voll zu

Stimme
50% / 50%
großteils zu Zustimmung

Stimme
wenig zu

Stimme
nicht zu

Christen sollen sich in der örtlichen (Kirchen)Gemeinde engagieren

Stimme
voll zu

Stimme
50% / 50%
großteils zu Zustimmung

Stimme
wenig zu

Stimme
nicht zu

„Wer zwei Unterkleider
hat, gebe dem ab, der
keins hat.
Und wer Speise hat,
tue ebenso.
Fordert nicht mehr, als
euch bestimmt ist.
Tut niemand Gewalt,
und erpresst niemanden, und begnügt euch
mit eurem Sold.“

Christen sollen sich in der Welt engagieren

Stimme
voll zu

Stimme
50% / 50%
großteils zu Zustimmung

Stimme
wenig zu

Stimme
nicht zu

7.) Johannes der Täufer verkündet das Gericht für Sünder und Gerechte.
Das ärgert manche Gerechten, das schafft sogar ganz schön Streit.
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Wie geht ihr mit solchen Situationen um? Welche Streitkultur habt ihr?
Worauf kommt es euch dabei an?
8.) Gottes Wort ist wie ein Hammer, der deinen Felsen
zerschmettert, deinen Gehörgang aufbricht, dein
Gewissen frontal anspricht, es ist schärfer als ein
zweischneidiges Schwert.
Und jetzt kannst du eine Entscheidung treffen.

Hier bietet sich an, das Lied zu singen:
„Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten“
Für die Jüngeren von euch: Besorgt euch
eine deutsche Übersetzung und hört euch
das Lied „Jesus Freak“ von DC Talk an.

