Im Neuen leben – 2. Korinther 5,17
(Predigt am 7. Juni 2020) von Tillmann Krüger

[1. Folie: Predigttitel & Monatsthema einblenden] Wir starten heute
mit einer neuen Predigtreihe über „Die neue Schöpfung“. Theologisch geht es um
die Frage, wie wir in der Gegenwart leben – mit der Zukunft im Herzen. Dass wir
uns gerade auch in der gegenwärtigen, herausfordernden Zeit nicht vom Alltäglichen antreiben lassen, sondern eine größere Perspektive behalten.
Da wir gerade unser vor kurzem gekauftes Haus umbauen, hatte ich nicht die Zeit,
die gesamte Predigt auszuformulieren. Ich bitte um Verständnis! Anbei deshalb die
Predigt mal im „Kreativmodus“ (die Mindmap, von der ich predige):

Amen.
→ auf der nächsten Seite: Fragen zur Vertiefung und Anwendung
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Fragen zur persönlichen Vertiefung und Anwendung
Persönliche Fragen
▪ Hast du einen „Lebensvers“? Welcher ist es? Oder welche?
▪ Wie tief ist deine Beziehung zu Jesus? War sie schon mal tiefer?
▪ Sitzt Jesus am Steuer deines Lebens? Oder wo „im Auto“ befindet er sich?
▪ Welches „Alte“ ist bei dir schon vergangen? Freust du dich darüber?
▪ Wie könnte dich das „Neue“ motivieren – gerade auch in der gegenwärtigen
Situation?
▪ Gibt es jemanden, der für dich sehr glaubwürdig Jesus nachfolgt? Wie kannst
du von dieser Person noch mehr lernen?
Fragen für den Austausch in einer Gruppe (lest zunächst Epheser 3,14-21)
▪ Nennt euch eure Lebensverse und erzählt, warum sie für euch diese Bedeutung haben.
▪ Wie hat sich eure Beziehung zu Jesus Christus entwickelt? Welche Phasen
könnt ihr darin ausmachen? Wo steht ihr jetzt gerade?
▪ Was ist denn in deinem Leben „neu“ geworden? Erzählt euch davon!
▪ Kennst du „Ehrenrunden ins alte Verhalten“? Wie gehst du mit ihnen um?
▪ Vielleicht könnt ihr auch als Klein.Gruppe zusammen Abendmahl feiern (geht
auch per Videoschaltung) und darin als Gruppe die Nähe zu Jesus suchen.

Buchtipp:
▪ W. Ian Thomas, Christus in euch: Dynamik des Lebens. [Ein empfehlenswerter Klassiker zum Leben „in Christus“.]
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