
Mach was draus!

 Predigttext:
Kolosser 3,1-3
Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo
der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes! Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf
das, was auf der Erde ist! Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit
dem Christus in Gott.

 Zielsetzung:
Gott ermutigt uns, aus unserem geistlichen Leben etwas zu machen, indem wir 
uns durch Gebet und Fasten auf die göttliche Dinge ausrichten!

 Kernaussagen der Predigt:
-Was  bedeutet  es  mit  Christus  auferweckt  worden  zu  sein?  Bis  zu  uns'rer  

geistlichen Wiedergeburt waren wir geistlich tot: Epheser 2,1-3
      -Jesus starb stellvertretend für uns, so dass wir frei werden!: Epheser 2,4-5
      -Es liegt jetzt an uns, daraus etwas zu machen!

-Was bedeutet das?: Wir dienen Gott in unseren Gaben, wir nehmen Seine Kraft
in Anspruch, um zu evangelisieren! Wir leben aus Gottes Segen und nicht  
mehr aus uns heraus! Wir suchen zuerst was „droben“ ist, also die 
himmlischen Dinge!

-Wie machen wir das konkret?: Es fängt mit dem Denken an! Denken wir an 
Gott, reden wir mit ihm in unserem Alltag? Dafür starb Jesus!

-Was nehmen wir in uns auf? Lesen wir sein Wort täglich? Wir haben Zugang 
zum wichtigsten Buch der Geschichte! 

-Wie investieren wir unsere Freizeit und unser Geld? Was priorisieren wir?  Die 
Kirche, die christliche Gemeinde ist immer noch Gottes erste Wahl Menschen
zu erreichen und zu Jüngern zu machen!

-Wie bekommen wir dafür neue Leidenschaft für all das? Nicht aus uns heraus! 
Wir bekommen Leidenschaft für all das durch den Kontakt mit Gott selbst!

-Die Gebets- und Fastentage können uns dabei helfen! Sie stärken dich und uns
als Gemeinde! Fasten richtet dich auf das himmlische aus, weil du konzen-
triert bist und auf etwas wichtiges verzichtest! Du bekommst mehr Zeit für die 
Ausrichtung nach „droben“: Gebet, Bibel, Reflexion der Prioritäten und Gottes
Reden

-Die ersten Christen richteten sich nach droben aus und bekamen von dort 
Berufung!: Apostelgeschichte 13,2

-Ablauf der Fastentage: Gemeinsames Gebet am morgen (für Erweckung)! Godi
am Mittwoch (Thema: Heiliger Geist) und Lobpreisabend (Jugend) am 
Freitag! Eigene Vorbereitung: Ziele setzen, Medienverzicht, evtl. abführen

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Wie haben sich deine Prioritäten damals nach deiner Bekehrung verändert?
-Was hilft dir heute, dich nach „droben“ auszurichten? Was hindert dich?
-Welche Erfahrungen hast du mit Fasten gemacht? Wie fastest du?
-Wie wirst du an den Gebets- und Fastentagen teilnehmen?
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