Königreich – Hier regiert ein König
Text:

Unterlagen für Kleingruppen-Vertiefung
Mt 3, 1-2/ Mt 4, 17/ Gal 2, 20/ Joh 18, 36-37

Input:

01.07.2018/ Michael Kämpf

Diese Unterlagen dienen als Hilfe zur Vertiefung und praktischen Umsetzung des Inputs. Es ist
nicht nötig, dass ihr alle Punkte besprecht – viel besser ist es in die Tiefe zu gehen und Gott zu
uns sprechen lassen! Bittet Gott euch im Austausch durch seinen Geist zu führen und zu euren
Herzen zu reden.
Gebet für Gemeindeanliegen und füreinander
Einstieg:
Was ist euch vom Input geblieben? Gab es etwas, wo dich Gott konkret angesprochen hat?
Jesus ist dein König! Beruhigt oder beunruhigt dich diese Aussage?
• Wieso beruhigt sie dich?
• Wieso beunruhigt sie dich?
• Was sagt das über dein Vertrauens-/ Glaubensverhältnis zu Jesus aus?
War dir bei deiner Bekehrung bewusst, dass sich die Herrschaftsverhältnisse über deinem Leben ändern?
Sünde regiert nicht mehr… du aber auch nicht mehr, sondern Jesus.
• Wünschst du dir, selbst zu regieren?
• Was versprichst du dir davon?
• Was glaubst du ändert sich, wenn Jesus regiert?
• Warum ist es vielleicht besser für dich und andere, wenn Jesus in deinem Leben regiert?
«Du bist erst wirklich du, wenn du von Gott durchdrungen bist – wenn Jesus in dir regiert»
• Verstehst du, was diese Aussage mit der Schöpfungsordnung zu tun hat? (1. Mose 1)
• Erkennst du, dass ein von Gott getrenntes Leben nicht deinem Schöpfungsdesign entspricht?
• Erkennst du, dass es Friede und Ruhe auslösen kann, wenn wir zurück in das Schöpfungsdesign
kommen?
• Glaubst du, dass du besser «funktionierst», wenn du so lebst, wie Gott es bei deiner Erschaffung
gedacht hat?
• Wo siehst du «Entzugserscheinungen» (Predigtskript S. 4) dieses Schöpfungsdesigns in deinem
Leben?

Konkrete Abmachungen festhalten:
Das möchte ich in den kommenden zwei Wochen angehen:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
© 25.3.2015 FEG Illnau-Effretikon

feg-connect.ch/inputs

