
Immer wieder neu  !

• Predigttext:
Klagelieder 3,22-23
Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch
kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. 

• Zielsetzung: 
Wenn alle Christen verinnerlichen würden, dass sie Lehrlinge sind, die sich zu  
Meistern entwickeln, die wiederum Menschen zu Lehrlingen machen, würden wir 
die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen!

• Kernaussagen der Predigt:
-Wir können aus den unterschiedlichsten Gründen immer wieder mal mit Entmu-

tigung, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Frustration und Versagensgefühlen zu 
tun haben

-Aber Gott möchte uns immer wieder neu ermutigen, aufrichten, ausrichten, stark 
reden, neu mit uns anfangen!

-Weil Er voller Freude und damit auch Ermutigung ist!: Psalm 16,11
-Er ist der Vater des Lichts, des Lebens, der Freude, des Friedens, der Hoffnung, 

der Perspektive!
-Er ist wie eine Quelle von der man immer wieder neu trinken kann: Psalm 36,10
-Seine Ermutigung, Freude, Hoffnung, Perspektive können wir immer wieder neu 

in uns aufnehmen, indem wir auf Ihn sehen: Psalm 34,6
-Wie sieht man auf Ihn?: Psalm 34,4-5
-Wir müssen immer wieder neu zu Gott mit Lobpreis und Danksagung für alles 

kommen (z.B. durch Zungengebet)!
-Dann wendet sich dein Blick vom Problem zum Problemlöser!
-Die Gedanken fangen immer wieder neu an, sich zu verändern!

-Wie geht das noch?: Johannes 6,63b
-Wir müssen immer wieder neu in der Bibel lesen!
-Denn das Wort Gottes bringt Ermutigung, Glaube und Korrektur!
-Durch einzelne ermutigende Verse, aber auch allgemein!
-Vielleicht überführt es uns davon, dass wir von der falschen Quelle trinken!: 

-Die müssen wir immer wieder neu ablegen (durch Bekenntnis)!
-Wenn wir Jesus folgen, haben wir Hoffnung sogar über den Tod hinaus! Johannes

5,24

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wie gehst du mit Entmutigung, Traurigkeit und Frustration um?
-Gehört  Lobpreis,  Danksagung,  Zungenreden  und  Bibellese  zu  deiner  

TÄGLICHEN Gewohnheit? Was hindert dich daran?
-Wie wäre es, wenn wir dies die nächsten sieben Tage, jeden Tag 10-15 Minuten 

ausprobieren und am nächsten Mittwoch die Ergebnisse austauschen?
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