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Beginnt im Gebet und bedenkt, dass dies lediglich eine Anleitung ist. Fühlt Euch ganz frei, die
angebotenen Fragen in den Notizen miteinander zu besprechen oder konzentriert Euch auf eine
Frage und beschäftigt Euch mit dieser einen Frage intensiver. Bevor Ihr im Gebet abschließt,
nehmt Euch ein paar Minuten Zeit und schaut Euch die 3 Essentiellen Fragen am Ende des
Dokumentes an.

Message Notes
Sprich darüber
“Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere
Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern - was es Wahrheit ist - als Gottes
Wort angenommen habt, und jetzt ist es in euch, den Glaubenden wirksam.” 1 Thessalonicher 2, 13
1. Frage
Die Effektivität von Gottes Wort im Leben eines jedem Einzelnen von uns, hängt von uns
selbst ab. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen, wie wir unsere Zeit verbringen (werden wir
sie nutzen, die Bibel zu lesen und über das Gelesene nachdenken?), was wir glauben (ist dies
eine Entscheidung, die darauf basiert, was wir glauben?), was wir als Wahrheit für uns
anerkennen? die laute Wiederholung von Gottes Wort) und das, was wir tun ? (tun wir was
Gottes Wort uns sagt). Unser Glaube setzt die Kraft des Wortes Gottes in unserem Leben frei.
Wie kombinieren wir das Wort Gottes mit unserem Glauben? Lasst uns darüber sprechen!
Sprich darüber
“In meinem Herzen berge ich dein Wort, damit ich nicht gegen dich sündige. … An deinen Satzungen
erfreue ich mich, dein Wort will ich nicht vergessen.” Psalm 119, 11
2. Frage
Wenn wir das Wort Gottes nicht in unserem Herzen tragen, welchen Schutz haben wir dann
gegen die Sünde? Gott möchte zu uns jeden Tag sprechen. Wenn wir die Zeit nutzen, die wir
täglich haben denke darüber nach : wieviel von dieser Zeit bist Du bereit, in Deine Stille Zeit
zu investieren?
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Sprich darüber
“Ich habe mich entschieden, treu zu bleiben, und will mich deiner Ordnung unterstellen.”
Psalm 119, 30
3. Frage
Da der Glaube eine Entscheidung ist, für was hast Du Dich entschieden, zu glauben? Gab es
eine Zeit bevor Du Dich entschieden hast, zu glauben? Wann hast Du angefangen, an die
Wahrheit Gottes zu glauben? Wie kannst Du Deinen Glauben stärken?
Sprich darüber
“Ich versichere euch: Wenn euer Glaube nur so groß ist, wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem
Berg sagen: ‘Rücke von hier nach dort! Und es wird geschehen. Nichts wird euch dann
unmöglich sein.’” Matthäus 17, 20
4. Frage
Lest den oben erwähnten Vers langsam, laut und gemeinsam als Gruppe. Gibt es Berge in
Deinem Leben, die Du überwinden mußt? Was ist Gottes Einladung für uns als Christen in
diesem Abschnitt? Welchen Einfluss haben die Worte, wenn Du weißt “nichts wird Dir
unmöglich sein”, wenn Du nur glaubst? Und im Bezug auf unsere tägliche Begegnung mit
Jesus? Und im Bezug auf das Verlangen, Gottes Wort über schwierige Situationen Deines
Lebens zu deklarieren?
Sprich darüber
“Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch
selbst.” Jakobus 1, 22
5. Frage
Warum ist ein festes Fundament des Glaubens in unseren heutigen Welt so wichtig? Was
macht es uns so schwierig, nach Gottes Wort zu leben? Schreib eine Liste, wie ein Gläubiger
sich weiterentwickeln kann indem er das Fundament seines Glaubens auf Gottes Wort
aufbaut. Wenn Ihr diese Liste geschrieben habt, dann fragt jedes Mitglied Eurer Gruppe, Euch
zu beschreiben, welche nächsten Schritte jeder einzelne von Euch in der Nächsten Zeit gehen
möchte, um darin zu wachsen.
6. Frage
Wenn Du das aussprichst, was Gott in seinem Wort sagt, dann beginnst Du so zu denken, wie
Gott denkt. Schreib Wahrheiten aus Gottes Wort auf. Schreib Wahrheiten auf, die Dich
ansprechen, wie z.B. wie sehr Gott seine Kinder liebt, gerade in schwierigen Momenten und
Lebensabschnitten. Was kannst Du aus diese Wahrheiten für Dich annehmen? Welche
Gefahren gibt es, die Dich von diesen Wahrheiten ablenken?
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7. Frage
Lest noch einmal zusammen 1. Thessalonicher 2, 13. Wenn Du anfängst, Gottes Wort zu
leben, dann lebt Gottes Wort in Dir und durch Dich. Wenn Du zulässt dass, das Licht des
Wortes Gottes die Dunkelheit in unserem Leben verdrängt, dann bringt uns das Wort Licht,
Klarheit und Richtung für unser Leben. Es zeigt uns auch die Sünde in unserem Leben.
Welchen Schritt solltest Du heute gehen? Deine Sünde bekennen? Gottes Licht zu einem
fruchtbareren Leben folgen? Die Richtung ändern? Schreibe diese Dinge auf und denke
zusammen mit Gott darüber nach, bitte Gott Dir dies ganz neu zu zeigen. Setze Deinen Plan
um. Was ist Dein nächster Schritt?

Drei Essentielle Fragen
Die folgenden offenen Fragen sind dazu bestimmt und sollen die Mitglieder Deiner Kleingruppe
ermutigen, darüber nachzudenken, was sie empfunden haben und was sie, oder die Gruppe tun
können, als Antwort auf die gehörte Predigt!
1. Was hast Du gehört? Welcher Teil der Predigt hat Dich besonders berührt?
2. Was hast Du gedacht? Wie hat Dich die Predigt herausgefordert, verändert oder Dein Denken
bestätigt?

3. Was wirst Du tun? Wie wirst Du oder Deine Kleingruppe das heute Gelernte in die Praxis umsetzen?
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