Leben 2.0 – Leben das gelingt
Predigtthema: Leben das heil wird
Predigttext: Johannes 8,31-47
In der ersten Predigt/Einheit haben wir uns mit dem entscheidenden „Startschuss“ für ein gelingendes Leben beschäftigt – der Wiedergeburt und dem Leben mit dem Heiligen Geist! Ohne diesen Start – dem in der Regel die
Taufe folgt – und ohne die Kraft des Heiligen Geistes kann das neue Leben nicht gelingen! Doch vor diesem Start
lag das alte Leben mit allen seinen Facetten, die in der Regel noch hineinwirken in das neue Leben.

Fragen zum Gespräch und zur Reflexion:
Einstieg
1. Wenn du liest „Leben das heil wird“ – dann klingt das ja danach, dass vorher etwas kaputt oder zerbrochen
war. Kannst du damit etwas anfangen? Was war oder ist bis heute in deinem Leben zerbrochen? Was fühlt sich
nicht heil und ganz an? Möchtest du – wenn du dieses Arbeitsblatt zusammen mit anderen durcharbeitest –
davon berichten?
2. Hast du erlebt, dass etwas in deinem Leben heil wurde? Was war der Auslöser? Ich mache Mut, auch davon zu
berichten!
3. Es geht bei unserem Thema darum „frei zu werden“! Interessanterweise erlebe ich oft, dass Menschen Christsein eher als unfrei beschreiben, als Verzicht und Aufgeben von Dingen und Verhaltensweisen und tun müssen
von anderen Dingen. Kannst du das Nachvollziehen oder dir erklären?
Lies Joh 8,31-47!
4. Zu wem spricht Jesus? Wie reagieren die Angesprochenen? Haben sie die Geschichte ihres Volkes vergessen,
dass sie behaupten, nie jemand als Sklaven gedient zu haben?
5. Wie begründet es Jesus, wenn er von ihrer Unfreiheit spricht? Was ist der Grund ihrer „Sklaverei“?
6. Was ist sein Gegenangebot?
7. Welche Rolle spielt die Diskussion darum, wessen Kinder sie sind (Abrahams, Satans, Gottes)? Wie ist diese
Diskussion zu verstehen?
Die Wahrheit macht frei
8. Was sagt Jesus über die Wahrheit? Welche Wahrheit meint er? (Vergleiche mit Joh 14,6!)
9. Welche Wahrheit zeigt uns Jesus über Gott? (Vergleiche mit Joh 14,8!)
10.Warum und wie macht diese Wahrheit frei? Wovon befreit sie?
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11.Wen beschreibt Jesus als Gegner der Wahrheit? Welches Interesse hat dieser Gegenspieler weiter Lügen über
Gott und über uns selbst zu verbreiten?
12. Wahrheit oder Lüge. Freiheit oder Sklaverei der Sünde – das sind die Gegenpole, die Jesus hier beschreibt.
Warum verstrickt sich ein Mensch, der den Lügen Satans über Gott uns sich selbst glaubt in Sünde?
13. Wie kann es aussehen und praktisch geschehen, dass wir aufhören mit Lügen zu leben? Welche Rolle spielt
dabei das Wort Jesu, das Wort Gottes – die Bibel?
14. Was sagt dir Gottes Wort über dich selbst? Erkennst du darin, wie Gott über dich denkt?
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