Was erfüllt dich?
• Predigttext:
Epheser 3,17-19
Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und
ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen
Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe
erkennen, die Christus zu uns hat; eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet.
Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen.

• Zielsetzung:
Wenn wir uns alle zuerst von Gott erfüllen lassen, dann haben wir eine feste
Grundlage auf der wir das Leben durchgehend genießen und Herausforderungen
bewältigen können!

• Kernaussagen der Predigt:
-Oft leben Menschen von Glücksmoment zu Glücksmoment!: Zeit mit Partner
und Kindern, Erfolg auf der Arbeit, Spass in der Freizeit, Menschen helfen
-Auch engagierte Christen tun das: Menschen für Jesus gewinnen, Dienen mit den
gottgegebenen Gaben (in der Gemeinde), Gemeinschaft mit Geschwistern
-Das sind alles Geschenke Gottes, die wir ausleben sollen!: Prediger 9,9; 1.
Timotheus 6,17

-Leider genießen viele die Gaben, aber nicht den Geber! Glücksmomente
vergehen, aber Gott und Seine Liebe und Kraft bleiben!: Epheser 3,17-1
-Deshalb muß Gott als Person vor der Familie, Beruf, Gemeindedienst, Hobby
usw. stehen! Er muß die Grundlage der Erfüllung sein!
-Dann hält man auch was aus im Leben: Den Misserfolg, die Kritik, den Verlust,
das Versagen!
-Deshalb: Lass Gott deine erste/wichtigste Erfüllung sein!
-Wie macht man das?: Seine Liebe erkennen! Durch Zeit investieren, mit Ihm
beschäftigen, Gemeinschaft haben mit Ihn, über ihn lernen, von Ihm hören
(Bibel, Predigt) Das löst Kommunikation aus!: Danken, Ihn anbeten!
-Fazit: Zeit reservieren, jeden Tag!
-Das ist die Grundlage für erfüllten Dienst für Gott und es löst Gehorsam
gegenüber seinem Willen aus!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Was ist deine größte Erfüllung im Leben (neben Gott)?
-Welche Dinge machen Gott die größte Konkurrenz in deinem Leben?
-Was tust du, damit Gott die größte Erfüllung bleibt?
-Was hindert dich daran, dich mit Gott zu beschäftigen, damit du ihn besser
„erkennst“?
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