WO IST GOTT, WENN ES WEH TUT?
WIE KANN GOTT SCHMERZEN ZU MEINEN NUTZEN GEBRAUCHEN?
Rick Warren
14. November 2021
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.

Predigt Notizen
Wie kann Gott Schmerzen zu meinen Nutzen gebrauchen?
1. Gott gebraucht Schmerzen, um mich zu führen und zu lenken
2. Gott gebraucht Schmerzen, um mich anzuspornen und zu zurechtzuweisen
3. Gott gebraucht Schmerzen, um mich zu beurteilen und zu prüfen
4. Gott gebraucht Schmerzen, um mich zu behüten und zu schützen
5. Gott gebraucht Schmerzen, um mich wachsen und vollkommen werden zu lassen
1. Frage
Pastor Rick beschreibt Schmerz als Warnlampe, dass irgendetwas nicht stimmt. Beschreibe eine
Erfahrung, in der Gott Deinen Schmerz benutzt hat, um Dich zu führen und zu leiten.
Sprich darüber
“Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher
Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal streng bestraft?” Hebraer 12, 7
2. Frage
Manchmal denken, wir unsere Schmerz ist das Resultat, dass Gott uns bestraft, wenn er uns in
Wahrheit in liebevoll korrigiert. Was ist der Unterschied zwischen Bestrafung und Korrektur, so
wie es in Hebraer 12, 7 beschrieben wird? Erzähle über eine Zeit, in der Dich Gott korrigiert hat.
Wie hat Dich genau dies besser gemacht?
3. Frage
Da Gott unsere Anfechtung nutzen kann, um uns zu motivieren und zu überprüfen, wie kann der
Schmerz ein Sprungbrett dafür sein, Beziehungen, Situationen oder Umstände zu bereichern?
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4. Frage
Sprich über eine Situation, in der Gott Schmerz benutzt hat, um Dich zu behüten und zu
beschützen. Wurde es Dir in dieser Zeit bewusst, oder hast Du es erst erkannt, als Du zurück
geschaut hast ?
Sprich darüber
“Wenn ihr also leidet, weil Gott es so will, dann hoert nicht auf, Gutes zu tun, und vertraut euch Gott
an, der euch geschaffen hat. Er wird treu zu euch stehen!” 1. Petrus, 4, 19
5. Frage
Wenn wir in Schmerzen sind, zu was werden in 1. Petrus 4, 19 ermutigt? Welchen Trost gibt Dir
diese Bibelstelle?
6. Frage
Warum lernen wir nichts in guten Zeiten? Nenne einige Gründe, warum es manchmal
schmerzliche Erfahrungen braucht, um uns wachsen zu lassen?
7. Frage
Beschreibe eine Zeit, in der Du selbst versucht hast, den Prozess einer schmerzlichen Erfahrung
zu verkürzen. Wie hat Gottes Eingreifen Dir geholfen, durch diesen Prozess hindurchzugehen?
Sprich darüber
“Sollte das etwa vergeblich gewesen sein? Wollt ihr das alles wegwerfen?” Galater 3, 4
8. Frage
Denk über Galater 3, 4 nach. Wo verschwendest Du Schmerz? Wie kannst Du das verändern?

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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Nächste Schritte für Kleingruppen
1. Wenn Du heute gebetet hast und Dein Leben Jesus zum ersten Mal übergeben hast, dann
schreibe eine E-Mail mit dem Kennwort NEWSTART an hello@saddleback.de
2. Wir danken Gott für die letzte Woche, indem wir den Zehnten geben. Du kannst online unter
https:// saddleback.berlin/give spenden und uns helfen, Zehntausende arbeitslose Familien zu
unterstützen.
3. Wir treffen uns zur Unterstützung in Kleingruppen online. Um Dich während der
fortwährenden Covid19 Pandemie einer Kleingruppe anzuschließen, schreibe eine Email mit dem
Kennwort SMALLGROUP an hello@saddelback.de oder kontaktiere uns auf unserer Webseite
unter http://saddleback.berlin/find-a-small-group
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