Empfange!
Familienrat mit Gott
Gott spricht. Diese Erfahrung machte schon der Prophet Samuel als kleiner Junge, als weder
er noch Eli sich vorstellen konnten, das Gott Samuel etwas zu sagen hätte (1 Sam 3). Und obwohl wir in der Bibel nachlesen können, dass Gott auch zu Kindern spricht, sieht unser Gemeindealltag so aus, als ob die Kinder erst noch von „Profis“ ganz viel über Gott beigebracht
bekommen müssten. Und dabei kann es passieren, dass Glaubensthemen in der KiGo abgeschoben werden und gar nicht mehr im (Familien-)Alltag vorkommen. Doch weil es im Glauben
um Beziehung geht, um das heil werden von Beziehungen, zuerst zwischen Mensch und Gott
und dann auch zwischen den Menschen, gehört der Glaube selbst auch in Beziehung; also natürlich auch in unsere Familie. Denn dorthinein möchte Gott sprechen. Empfange!

Joel 1,3
1. Korinther 4, 15-16

Wie, wo und von wem habt ihr (nicht nur in eurer Kindheit) von Gott gehört? Wie erfährt
„man“, dass es Gott gibt, und dass er dich liebt? Wo würdest du aufgrund deiner eigenen Erfahrung erwarten, dass (junge) Menschen in eine Beziehung mit Jesus geführt können?

Wie wünscht sich Gott nach Joel 1,3, dass die Geschichte, die er mit der Menschheit schreibt –
sein Plan zur Versöhnung – weitergegeben wird? Welchen Anspruch stellt diese Bibelstelle an
dich? Wo seht ihr Handlungsbedarf?

Wo wirst du in den nächsten drei Wochen Berührungspunkte mit (jungen) Menschen schaffen,
um die Geschichte, die Gott mit der Menschheit und/oder in deinem Leben geschrieben hat /
schreibt, weiterzuerzählen?

Segnet euch gegenseitig mit „Freimut“, um offen, ehrlich und authentisch über euer Leben
mit Gott erzählen zu können und die Menschen in eurem Umfeld
Vorschlag zur weiteren Beeinen Einblick in eure Beziehung mit Gott zu gewähren.
schäftigung mit dem Thema
das Gottesdienstes am 12.05.

Die Predigt ist auch nachträglich über unseren Podcast zu
hören auf unserer Homepage
zu hören: www.czi.de

(C) Christuszentrum Itzehoe

