Kolosserbrief Teil 5
Freut euch und dankt dem Vater. Kol. 5, 12-13
03. 02. 2019
___________________________________________________________________________

Bibeltext
Kol. 1, 12-13 Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch (1) das Recht gegeben hat, an
dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns
(2) aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter
Sohn regiert.
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Einleitung
Vor einigen Wochen rief eine Person an und beschrieb, wie es in ihrer Wohnung spukt. Nacht
für Nacht spürt sie, dass da noch jemand im Raum ist. Immer wieder öffnete sich die
Schranktüre und schloss sich wieder. Einmal war es auch die Türseite, die klemmt. Eines Nachts
hörte sie ein lautes und ungewöhnliches Geräusch! Als sie sich voller Schreck umdrehte und
schaute, war nichts zu sehen. Sofort war alles wieder still.
Nacht für Nacht im Dunkeln zu spüren, dass da noch jemand im Raum ist, ist grässlich. Die Angst
raubte ihr seit Wochen den Schlaf. Die Person rief an und fragte, was sie tun solle. Ich fand dies
sehr mutig und weise.
Was hättest du getan, wenn diese Person dich angerufen hätte?
Der Text, den wir heute betrachten, gibt Antwort. Bevor ich natürlich mit Erlaubnis dieser Frau
sage, wie ich geantwortet habe, werden wir diese Verse betrachten.

Freut euch und dankt ihm, dem Vater
Der Text handelt von Gott, dem Vater. Er beginnt:
Freut euch und dankt ihm, dem Vater, Kol. 1, 12
Wir alle haben einen irdischen Vater. Je nachdem, wie wir ihn erlebten sind auch unsere Gefühle, wenn wir an das Wort „Vater“ denken.
bedrohlich

da, und doch nicht da

ganz bei mir

nicht da

Oft übertragen wir das, die Gefühle, die unser irdischer Vater in uns auslöst, auch Gott den Vater. Aber da müssen wir äußerst vorsichtig sein.
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Aufgabe: Kreuze an: Welche der folgenden Eigenschaften würdest du vor allem Gott, dem Vater,
zuschreiben, welche eher Jesus? Geh die Liste durch und mach bei allen Eigenschaften, die sich
deiner Meinung nach auf Gott, den Vater, beziehen, ein Häkchen.
fürsorglich wie eine Mutter eines soeben geborenen Säuglings (Jes. 49, 15)
allgegenwärtig; Die Fähigkeit, überall gleichzeitig zu sein (Jer. 23,23-24)
erhaben; Er kann alles tun, was er will, ist niemandem Rechenschaft schuldig (Hi. 42,2)
selbstgenügsam; Er braucht absolut nichts (Apg. 17,24-25)
voller Gnade, d.h. unverdiente Gunst (Röm. 4,4-6)
voller Tränen wegen unserem Fehlverhalten (Kla. 2, 11)
reinigt uns von allem Unrecht (1.Joh.1,9)
barmherzig, aktives Mitleiden (Ps. 103,8)
gerecht (2. Tim. 4,8)
voller Liebe, die selbstlos gibt (1. Joh. 4,7-8)
allmächtig; Ihm ist alles möglich (Mt. 19,26)
unendlich weise (Röm. 11,33)
fähig zu großem Zorn, wenn Er dazu erregt wird (Kol. 3,5-7)
großzügig (Jak. 1, 5)
macht uns tadellos; vollkommen und heilig (Kol. 1, 22)
gütig, geduldig (Röm. 2, 4)
allwissend; Vorkenntnis aller Dinge, sowohl Anfang als auch das Ende (Jes. 46,10)
vergibt unsere Sünden (1.Joh.1,9)
errettet uns aus der Macht Satans (Kol. 1,13)
öffnet uns die Augen, damit wir ihn… erkennen (Eph. 1, 17-19)

Was habt ihr beim Ersten?
Interessant ist, dass Gott sich selber mit einer Mutter vergleicht.
Doch Gott antwortet: »Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das
Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde – ich
vergesse dich niemals! Jes. 49,15
Der Text hier wurde hebräisch geschrieben. Das hebräische Wort für „Barmherzigkeit“ ist dasselbe Wort wie für „Gebärmutter“. Es ist der gebogenste Ort der Welt.

Beim Vater ist der gebogenste Ort der Welt. Empfindest du diese Wärme, wenn du an Gott,
den Vater, denkst?

Wenn nicht, kennst du Gott Vater nicht. Lies obige Bibelstellen durch
und bete, dass sich dir Gott, der Vater, offenbart. Wenn du danach
immer noch Vorbehalte gegenüber dem Vater im Himmel hast, kann
ein Gespräch mit jemandem eine ganz große Hilfe sein.
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I. … der uns erbberechtigt hat
Zfg. Wir sollen uns freuen und Gott dem Vater danken.
Nun kommt die Begründung
Kol. 1, 12-13 Freut euch und dankt ihm, dem Vater,
Begründung: dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben,
= dass er euch erbberechtigt hat
Wer von euch hat schon mal etwas geerbt?
Stell dir vor deine Eltern sind gestorben und vererben euch Nachkommen ein Haus. Ihr trefft
euch um das Ganze zu besprechen. Als du in den Raum kommst, in dem diese Besprechung
stattfinden soll, sind da bereits duzende Menschen. Menschen, die du noch gar nie gesehen
hast. Sie geben sich als Erben aus und diskutieren, welchen Teil sie nehmen.
Zu Recht würdest du sagen: Stopp. Bevor wir da diskutieren, müssen wir mal prüfen, wer denn
überhaupt erbberechtigt ist! Da kann nicht jeder einfach reinlatschen und sagen, er möchte
auch einen Teil.
Jesus Christus in einem anderen Zusammenhang: »Nicht jeder, der zu mir sagt: ›Herr, Herr!‹,
wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut.
Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: ›Herr, Herr! Haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan?‹ Dann werde ich zu ihnen sagen: ›Ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr
mit eurem gesetzlosen Treiben!‹« Mt. 7, 21-23
Diese Menschen meinten sie seinen Erben. Sie kämen in den Himmel. Aber Jesus muss zu
ihnen sagen Nein. Das war nicht eine Bestrafung, sondern die fehlende Beziehung. Bevor jemand etwas erbt, wird genau geprüft, ob diese Person erbberechtigt ist oder nicht.

II. …durch die Versetzung in sein Reich
Der nächste Vers zeigt uns, was Gott der Vater damals bei den Menschen in Kolossäa gemacht
hat, um sie zu Erbberechtigten zu machen. Kol. 1, 13 Denn er hat uns aus der Gewalt / Macht
der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert.
Darstellung: Zwei Räume auf der Bühne mit einer Tür dazwischen.
Es gibt zwei Reiche: Das Reich der Finsternis, in dem Satan regiert und das Reich des Lichts, in
dem Jesus Christus regiert. Ein neutrales Reich gibt es nicht.
Diese Räume sind getrennt. Hier dargestellt durch eine Tür.
Diese Reiche sind nicht auf gleicher Ebene. Satan ist kein ebenbürtiger Gegenspieler Gottes.
Gottes Macht steht über beide Reiche. Satan regiert, aber seine Herrschaft ist nur so groß, wie
Gott es zulässt. (Siehe z.B. Hiob 1-3)
Um uns zu Erbberechtigten zu machen, musste uns der Vater zuerst aus dem Reich der Finsternis befreien und uns in das Reich seines Sohnes versetzten.
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Versetzt
Wer wurde in seiner Arbeit schon mal versetzt?
Wenn ein Mitarbeiter versetzt wird, erlöschen alle seine Pflichten und Befugnisse die er am
alten Arbeitsplatz hatte. Der alte Chef ist schon noch da, aber er hat keinen Anspruch mehr
auf seinen ehemaligen Mitarbeiter. Der neue Chef ist nun für ihn zuständig. Der Mitarbeiter ist
nun ihm unterstellt. Er hat seine Anweisungen zu befolgen, genießt aber auch die Privilegien,
die in der neuen Abteilung gelten.
Gott der Vater hat uns aus der Gewalt / Macht der Finsternis befreit und hat uns in das Reich
versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert.
Satan, der alte Herr ist noch da, aber ich bin versetzt. Ich bin ihm zu nichts mehr verpflichtet
und er hat keinen Anspruch mehr auf mich.
Das größte Privileg im neuen Reich ist, dass Gott in diesem Reich ein Erbe bereithält (V. 12).
Das ich erbberechtigt bin.

Erbe
Worum handelt es sich beim Erbe überhaupt?
Ein Erbe ist nicht zu verwechseln mit Belohnung. Belohnt werden wir im Himmel für Dinge, die
wir in und durch Jesus getan haben. Wegen unserer Taten. Ein Erbe bekommt man nicht wegen
seinen Taten, sondern wegen seiner Beziehung. Z.B. wegen seinem Verwandtschaftsverhältnis.
Gal. 3, 18
David: Ps. 16,5 Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst.
Erbe ich ein Kronjuwel? Nein, ich erbe Gott selbst.
Asaph: Ps.73, 26: Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens,
er gehört mir für immer und ewig. - Asaphs Erbe ist, dass er immer und ewig zu Gott gehören
darf. Das ist für ihn eine ganz konkrete Hilfe. Egal, wie die Umstände sind, Gott bleibt der Trost!
Klag. 3, 24 Mein Anteil1 ist der HERR, sagt meine Seele, darum harre ich auf ihn.
Zusammenfassung
Kol. 1, 12-13 Freut euch und dankt ihm,
Begründung: dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er
in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält.
Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem
sein geliebter Sohn regiert.
Was für die Menschen in Kolossäa galt, gilt auch für uns.

1

Das hebr. Wort steht ursprünglich für den Anteil bei der Verlosung des Landes durch Josua
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Beispiel: Spuk im Haus
Der Person, die wegen des Spuks in ihrer Wohnung angerufen hatte, erklärte ich genau diese
Tatsache. Da sie Jesus nachfolgt, wusste ich, dass sie im Reich des Sohnes ist.
Ich sagte ihr: „Du brauchst kein Befreiungsgebet. Satan, Dämonen und Geister haben kein Anrecht mehr auf dich.
- Sei dir deiner Stellung bewusst
- Halte dich daran fest
- Man braucht nicht mal schreien. Man kann einfach sagen „Raus“.
Es wirkt. Nicht in dem Sinne, dass alles verschwand, aber die Angst hat ihre Macht verloren.
Die Frau schreibt: „Nachts fühle ich mich seit diesen Erfahrungen nicht mehr so wohl wie
davor, aber ich kann wieder allein schlafen, ohne Herzklopfen und habe nach wie vor den
Eindruck, dass der Raum von Jesus gesäubert ist.“

Einige denken, dass, wenn so etwas bei einem Kind Gottes geschieht, diese Person
wahrscheinlich irgendwie in Sünde lebt. Das kann sein. Es kann sein, dass wir als Menschen,
die im Reich des Sohnes sind, die Tür wieder öffnen, und Sünde reinlassen.
Aber das muss nicht sein. Satan wird mit einem brüllenden Löwen verglichen. Seid nüchtern,
wacht! Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlingen kann. 1. Petr 5,8
Warum brüllen Löwen?
„Seht her, was für ein starker Löwe ich bin!“. Das ist einer der Hauptgründe, warum Löwen
brüllen. Sie wollen damit klarstellen, dass sie der Chef sind und kein anderer das Revier zu
betreten hat. Löwengebrüll kann man noch in einer Entfernung von 4,8 km hören.
Satan weiß, dass er kein Anrecht mehr auf uns hat. Aber er brüllt, um uns einzuschüchtern.

Satan brüllt so laut, dass wir auch im Reich des Sohnes seine Einschüchterungen hören. Wenn
wir auf sein Brüllen hören und in Angst verfallen, sind wir gelähmt. Aber, wenn wir uns nicht
darauf einlassen, kann Satan nichts ausrichten.
Beispiel: Einige Zeit erwachte ich immer mit einer erdrückenden Last. Ein beklemmendes Gefühl. Nicht frei, nicht fröhlich, sondern mit einem unguten, dunklen Gefühl. Ende letzter Woche sagte ich zu Doris: Ich will das nicht mehr. Ich will mit einer Erlösungsfreude aufwachen.
Ich bat sie, ebenfalls dafür zu beten. Seither ist es wie weggeblasen. An den meisten Morgen
erwachte ich mit einer Freude und einem großen, inneren Freiraum.
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Lassen wir uns nicht einschüchtern!
Leider hat sich bei Evangelikalen eine Irrlehre bis heute gehalten, durch die sich Christen einschüchtern lassen. Ein falscher Glaube an die Generationen-Schuld.
2.Mo 20,5 Bete sie nicht an und diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein
eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern
derer, die mich hassen,
2.Mo 34,7 der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber
ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und
Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied.
4.Mo 14,18 »Der HERR ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und
Übertretung, aber er lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter an
den Kindern bis ins dritte und vierte Glied.«
5.Mo 5,9 Du sollst sie nicht anbeten noch ihnen dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein
eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern
derer, die mich hassen,
Es heißt: Die mich hassen… Hier spricht Gott nicht von Menschen, die in seinem Reich sind.
Hes.18,20 Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters
mittragen, und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des
Gerechten soll auf ihm sein, und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein.
Für diejenigen, die sich genauer damit beschäftigen wollen, habe ich im Skript eine sehr gute
Ausarbeitung von Jürg Wüthrich. Ihr könnt sie beim Welcome Desk nehmen.
Lassen wir uns nicht einschüchtern, aber lasst uns vorbereitet sein.
Als ich das Telefon von dieser Frau bekam, bei der es in der Wohnung spukte, war ich mitten im
Weihnachtsurlaub. Ich war nicht gefasst, war gedanklich in einer anderen Welt. Ich hörte der
Frau gut zu und: Zack, Vers 13 schoss mir in den Kopf und ich konnte dieser Frau antworten.
Welcher Vers es war, wusste ich nicht mehr. Aber ich hatte den Inhalt in mir präsent und konnte
sagen, dass er in Kol. 1 steht.
Deshalb ist das Lernen von Bibelversen so hilfreich. Wenn Satans so richtig losbrüllt, kann es
mächtig um die Ohren pfeifen. Wohl dem, der vorbereitet ist.
Vgl. als Jesus versucht wurde (Mt.4)

III. Jesus ist der Weg zum Vater
Es gibt zwei Herrschaftsbereiche.
Die wichtigste Frage ist: In welchem Reich bist du?
„Jesus Christus ist die Tür“ Demonstrieren
Der Weg dazu ist Jesus Christus.
Jesus Christus sagt von sich: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Ohne
mich kann niemand zum Vater kommen. Joh. 14, 6
Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein und aus
gehen und Weide finden. Joh. 10,9
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„Jesus klopft an die Tür“ Demonstrieren
Wenn du nicht erbberechtigt bist, weil du kein Verwandtschaftsverhältnis, keine Beziehung zu
Jesus Christus hast, dann klopft er an deine Herzenstür. Offb. 3, 20
Er selber macht nicht auf. Er wartet.
„Du kannst ihm deine Schuld bekennen und durch die Tür“ Demonstrieren
An der Tür bekenne deine Sünden 1. Joh. 1, 9
Bitte dann Jesus, dass er dich in sein Reich aufnimmt.
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an
seinen Namen glauben. Joh. 1, 12

Wer diesen Schritt getan hat, ist im Reich des geliebten Sohnes Gottes. Im Reich des Lichts. Du
wirst das Brüllen des Löwen noch hören, weil er dich immer noch versucht einzuschüchtern,
aber er hat kein Anrecht mehr auf dich.
Du bist jetzt Erbe! Deine Zukunft: Ewige Gemeinschaft mit dem Vater. In gebogenster
Gemeinschaft, wie ein Kind in der Gebärmutter.
Wir werden ein Lied singen und den Gottesdienst abschließen.
- Wenn du nicht sicher bist, ob du erbberechtigt bist oder nicht, kannst du nach dem
Gottesdienst nach vorne zu mir kommen. Wir werden bewusst in „diesen Raum“ stehen. Ich
werde nochmals einige Schritte erklären und – wenn du willst, kannst du zusammen mit mir
durch diese Tür gehen. Als äußeres Zeichen deines inneren Entschlusses. Ich werde dir dann
auch erklären, was der Stuhl und die Lampe bedeuten.
- Du kannst auch nach vorne kommen, wenn du dich zwar zum Reich Gottes zählst, aber in einer
Sache einfach nicht frei bist.
Diese Woche sagte mir jemand: „Satan hält mich so fest, ich kann nicht so leben, wie ich
eigentlich möchte. Ich möchte mich ändern, aber ich kann es nicht.“
Wenn es dir ähnlich geht, kannst du ebenfalls nach vorne kommen.
Auch dir kann ich einige Schritte erklären und – wenn du willst, kannst du ebenfalls mit mir
zusammen durch die Tür gehen.
Das Lied, dass wir vor dem Abschluss des Gottesdienstes singen fasst die Predigt total gut
zusammen. Wir beten gemeinsam den Vater des Lichts an. Der, der ermöglicht hat, dass jeder
von uns in diesem Reich des Lichtes leben kann.
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Austausch am Mittagstisch
Bin ich sicher, in welchem Reich ich bin? Im Reich Satans oder im Reich Jesu?
Wo sehen wir (anderen Familienmitglieder) bei unserem Vater / Ehemann Eigenschaften, die uns
helfen Gott, dem Vater zu vertrauen? Jemand dankt für ihn.
Wo erlebe ich, wie der „Löwe brüllt“? (Satan mich einschüchtern will)

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Tauscht darüber aus
In diesem Vers wird die Erlösung klar Gott dem Vater zugesprochen. Auch dass wir ihm für
unsere Erlösung danken sollen. Weshalb? Jesus starb doch am Kreuz für uns und ermöglichte
die Erlösung? Antwort z.B: Apg. 2, 23-24
Der Vater war also derjenige, der alles geplant hatte. Schreibe auf einige Streifenzettel „Jesus“,
auf einige „Gott Vater“ auf einige „Heiliger Geist“. Tragt zusammen, was jeder dieser Gottheit
zur Erlösung beigetragen hat und belegt es, wenn möglich, mit Bibelstellen.
Beispiel
Mit meiner menschlichen Perspektive stelle ich mir das irgendwie so vor:
Der Vater rief Jesus und den Heiligen Geist zu sich:
Kommt, lasst uns Menschen erschaffen. Menschen, mit einem freien Willen.
- Leider werden sie sich gegen uns entscheiden und damit für das Reich der Finsternis.
- Natürlich hätten wir das Recht, sie einfach da zu lassen. Es war ihre Entscheidung. Aber lass
uns etwas tun, damit sie nicht grausam verenden.
- Lasst uns drei einen Bund schließen, bei dem jeder seinen Teil erfüllt.
Du, Jesus, wirst Mensch, und gehst auf diese Erde.
Gott:

Wenn du auf Erden bist, werde ich dich leiten.
Zu diesen Anschuldigungen` erklärte Jesus: »Ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun; er tut nur, was er den Vater
tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Joh. 5, 19 + 30

Du, Jesus

-

widerstehst während der ganzen Zeit auf Erden allen Versuchungen.
verkündigst das Reich Gottes
stirbst am Kreuz für die Sünden der Menschen

Gott: Wenn du gestorben bist, werde ich
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-

dich aus den Toten auferwecken.
Jesus von den Toten auferweckt: Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, Apg. 10,40

-

dich im Himmel zu seiner Rechten setzen
Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt
gesetzt hat, Eph. 1, 20-21

-

dir alles übergeben. Alle Macht, alle Herrschaft.
hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben,
die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Eph. 1, 21-23

-

dich zum Haupt der Gemeinde machen.
Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der
alles in allen erfüllt. Eph. 1, 22

Du, Heiliger Geist

-

überführst die Menschen, dass sie ihre Verlorenheit und den Weg der Errettung
überhaupt erkennen.
Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Joh. 16,8

Freut euch, und dankt ihm, dem Vater.
Fragen zum Austausch
- Bin ich sicher, in welchem Reich ich bin? Im Reich Satans oder im Reich Jesu? Lass den
einen oder anderen erzählen, wann und wie sein Übertritt war.
-

Wie weit hilft mir der Gedanke der bevorstehenden Erbschaft? Ps. 16,5

-

Wo erlebe ich, wie der „Löwe brüllt“? (Satan mich einschüchtern will)
Was sind meine Verse, die ich für solche Situationen parat habe? (Wie Jesus, als er in
der Wüste versucht wurde.)

Anleitung für einem erfolgreichen
Gottesdienstbesuch Von Daniel Plessing
1. Ob ein Gottesdienst für mich gut oder schlecht wird, hängt wesentlich von mir selbst ab.
2. Einen Gottesdienst besuchen zu dürfen, ist ein Privileg, das nicht alle Christen auf dieser
Welt haben. Viele Menschen würden vieles dafür geben.
3. Gottesdienst ist Begegnung mit Gott.
Menschen, die nur um sich selbst kreisen, begegnen Gott nicht. Ich entscheide mich daher am
Anfang des Gottesdienstes, mich innerlich von mir ab- und Gott zuzuwenden.
4. Gottesdienst = Gott dient mir
Ich komme nicht als Gottesdienst-TÜV-Prüfer, sondern als Empfangender (Mt. 7,1). Was will
Gott mir heute durch diesen Gottesdienst schenken?
5. Gottesdienst ist Begegnung mit mir selbst.
Manchmal spricht Gott genau dadurch, dass mich etwas am Gottesdienst ärgert, frustriert oder negativ anrührt. In welche Wunde legt Gott seinen Finger dadurch? Was lerne ich über
mich selbst? Welche Wachstumschance habe ich?
6. Gottesdienst = Ich diene
Wir feiern den Gottesdienst gemeinsam (1.Kor 14, 26). Jeder kann anderen etwas schenken.
Ein Gottesdienst war auch dann gut, wenn ich anderen dienen konnte. Sei es durch ein Lächeln,
ein Gebet, eine kurze Hilfe oder eine Ermutigung.
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