Smallgroup-Programm
zur Celebration vom 17.04.16
+ Gott erleben + Gemeinschaft + Wachsen +

FREIRAUM – Erfüllt Leben
„Dankbarkeit“ mit Tobias Teichen

Gottes Ziel für unser Leben finden wir kurz und knackig zusammengefasst in 1. Korinther 3,18:
„Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider.
Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer
mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.“
Gottes Ziel für unser Leben ist, dass wir Jesus ähnlich werden. Und zwar dem Jesus, der in der
Bibel beschrieben wird. Dem Jesus, der frei war, der ohne Menschenfurcht war und der Ängste
besiegt hat.
Gott hat uns verschiedene Trainingsmethoden an die Hand gegeben, durch die wir trainieren
können, frei zu werden. Eine dieser Trainingsmethode sind unsere Finanzen. Diese wirken wie
ein Verstärker, denn sie zeigen, welche Prioritäten wir in unserem Leben setzen.
Ein Prinzip der Bibel ist, zu lernen, Nein zu sagen. Wir neigen dazu, im Alltag zu konsumieren,
ohne darüber nachzudenken, was und wie viel wir konsumieren. Wir werden zu Sklaven des
Systems. Doch wenn wir lernen, Nein zu sagen, können wir unsere Prioritäten neu setzen.
Denn wer zu nichts mehr Nein sagt, sagt auch zu nichts mehr richtig Ja.
Die wichtigste Entscheidung ist daher, Jesus als Nr. 1 deiner Prioritäten zu setzen. Diese
Entscheidung soll aber nicht aus Pflichtgefühl oder schlechtem Gewissen heraus getroffen
werden, sondern soll eine Reaktion sein, die deine Dankbarkeit für alles, was Gott dir schenkt,
zur Geltung bringt.
Probier es aus! Gott ist treu. Er wird dir immer wieder neue Versorgungswunder schenken.
Wer in kleinen Dingen treu ist, dem wird mehr anvertraut werden. Lässt du dich auf diese
Challenge ein?
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Diskussion: „Gottes Ziel für unser Leben“ (45 min)
Lest nochmals gemeinsam 2. Korinther 3,18. Gottes Ziel für unser Leben ist, Jesus ähnlich zu
werden. Sammelt so viele Eigenschaften von Jesus wie möglich! Folgende Fragen können
dabei ein Anhaltspunkt sein:





Wie stellt die Bibel Jesus dar?
Was für ein Mensch war Jesus?
Welchen Stellenwert hatte Gott in seinem Leben?
Wie hat er sich gegenüber anderen Menschen verhalten, wie ist er ihnen begegnet?

Vertiefung: „Dankbarkeit als Schlüssel zur Freiheit“ (60 min)
Menschen, die in Deutschland leben, dürfen sich zu den reichsten Menschen der Welt zählen.
In der heutigen Predigt wurden sehr viele Dinge genannt, die für uns oftmals
selbstverständlich sind, um die ein Großteil der Weltbevölkerung aber täglich neu bangen
muss. Ruft euch erneut diese Dinge ins Gedächtnis – wofür können wir dankbar sein?
Wie kannst du deiner Dankbarkeit gegenüber Gott Ausdruck verleihen? Indem du die ersten
10% deines Einkommens an die Gemeinde gibst. Tauscht euch über eure Erfahrungen
diesbezüglich aus. Welche Versorgungswunder Gottes habt ihr schon erlebt?

Praktischer Schritt: „Der Echtheitstest“ (zuhause)
Wie setzt du deine Prioritäten? Führe den Echtheitstest (oder Realitäts-Check) durch: Schreibe
drei Monate lang auf, wofür du dein Geld ausgibst und deine Prioritäten werden klar zu
Vorschein kommen.
Außerdem kannst du, wenn noch nicht geschehen, die 3 für 10 Challenge annehmen. Fordere
Gott heraus, dich zu versorgen: Gib drei Monate lang die ersten 10% deines Einkommens und
erlebe, wie Gott dich segnen wird.
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