Denkanstöße - Glaube
Biblische Grundlagen
Eine Auswahl von Bibelstellen, in denen deutlich wird, was Glaube ist und was er bewirkt:
•
•

•
•

Hebräer 11
Jakobus 2,14-26 vs. Galater 3,1-14
o Warum können die Werke des Gesetzes nicht gerecht machen?
o Was ist der Unterschied zwischen Werken des Glaubens und Werken des Gesetzes?
o Warum findet Jakobus die Werke des Glaubens so wichtig?
Lukas 17,5+6
o Was meint Jesus mit seiner Antwort?
Matthäus 8,5-13
o Warum findet Jesus den Glauben des Hauptmanns so außerordentlich?

Zum Nachdenken und Austauschen
Die folgenden Fragen kann man sich alleine stellen und darüber nachdenken, aber wenn man sich
darüber austauscht, hat man mehr davon:
•
•
•
•
•
•

Welche biblische Geschichte über Gott mag ich am liebsten?
Wo habe ich in meinem Leben mal erlebt, dass Gott etwas getan hat? Wo im letzten Jahr?
Wo in der letzten Woche?
Wann habe ich mal etwas getan, das nur klappen konnte, wenn Gott seine Verheißungen
erfüllt? Was ist dann passiert? Ist überhaupt etwas passiert?
Was beschäftigt mich aus meiner Vergangenheit heute noch so stark, dass es mich immer
wieder bedrückt? Welche Verheißungen Gottes finde ich dazu in der Bibel?
Was lässt mir gerade jetzt keine Ruhe? Welche Verheißungen Gottes kenne ich dazu?
Wovor habe ich Angst? Welche Verheißungen Gottes finde ich dazu?

Für den Alltag
Gott ist immer bei uns, und er meint es immer gut mit uns! Nur merken wir das nicht immer so.
Wenn wir mehr mit Gott erleben wollen, können wir mal versuchen, im Alltag an bestimmten
Schlüsselstellen innezuhalten:
•
•
•
•
•

Vor einer neuen Aufgabe
Vor einem schwierigen Gespräch
Vor einer Entscheidung
Wenn wir verletzt worden sind oder uns geärgert haben
Wenn wir etwas besonders Schönes erlebt haben

Und dann beten: “Lieber Vater im Himmel, wie siehst Du diese Situation? Wohin soll das führen?
Und was möchtest Du jetzt von mir und für mich?”. Und dann aufpassen, was passiert!

