FeG-Singen: Vertiefung zur Predigt, 7.6.2020 – Wer glaubt, siegt!
Diese Anregungen dienen dazu, Impulse aus der Online-Predigt für sich persönlich noch
einmal zu reflektieren und praktisch anzuwenden.
a) Wir wiederholen noch mal, was wir durch die Illustration
mit dem Dreisprung des Glaubens in Erinnerung haben:

b) Wir lesen 1. Johannes 5,1-5: Wo finden wir hier die drei
Schritte vom Glauben zum Siegen?

c) Wir tauschen uns darüber aus: Wer glaubt, liebt! - was sehen wir dazu in 1Joh. 5,1ff?
Beschreibt es in Euren Worten, was hier betont wird.

d) Wie würdest Du Jesu Frage an Petrus (Joh 21): „Liebst Du mich?“, beantworten?
- wie empfindest Du diese Frage?
- wie drückst Du Deine Liebe zu Jesus aus?
- inwiefern ist die Liebe zu Jesus, der Schlüssel / Anfang allen starken Glaubens?
e) Uwe betonte, dass es nicht auf bestimmte „Glaubenstechniken/-Methoden“ ankommt,
sondern auf Beziehung. Wie verstehst Du das, was er meint?
Dennoch braucht Glaube auch immer Gefäße/Rituale …. Was hilft Dir? Wie hältst Du es
mit Proklamieren / Visualisieren / dankbarem Erinnern (Ps 103) / Memorieren (Ps 1
„Sinnen“) ….
Welche Methode hast Du, um Dir biblische Wahrheiten selbst nahe zu bringen und Dich
unter Belastung und im Alltagsgewühl daran fest zu machen.
f) Wer glaubt, gehorcht! – wir lesen ergänzend Joh. 14,21 … - Wie ist das gemeint? Wo ist
das eine berechtigte Aussage, wenn wir doch alle auch mal ungehorsam sind? Kann man
Gehorsam wirklich als Erkennungszeichen echten Glaubens fordern?
g) In 1Joh 5,4 steht, dass der Glaube die Welt überwunden hat. Was ist das für ein Sieg,
der da gilt – bereits vollzogen ist … und wie kommt der in Dein Leben?
h) Abschließend: Wo erlebst Du gerade siegreichen Glauben? (Und inwiefern hat das mit
Jesusliebe und Gehorsam zu tun) – und wo sehnst Du Dich nach Überwindung?
Euch viel Gewinn. Grüße, Eure FeG Singen

