
Gottesdienst vom 10. Februar 2019  Werner Christen 

 
Thema: Bewusst im Glauben wachsen 
 
Das Wort des Christus wohne reichlich in euch …. Kolosser 3,16 
 
1. Das Wort soll in uns wohnen, damit es wachsen und sich ausbreiten kann – in und durch 
unser Leben.  
Beispiel: Blumentopf, Same  
 
2. Gottes Wort prägt unser Leben 
Beispiel: Timotheus  

• Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns Gottes Wort zu öffnen. (Joh.14,26/16,13) 

• Der Heilige Geist war es, der die Menschen leitete, Gottes Wort aufzuschreiben. 
(2.Tim.3,16/2.Petr.1,20-21) 

• Der Heilige Geist ist unser Bibellehrer und somit ist Gottes Wort unser Lehrbuch.  
 
3. Gottes Wort lehrt uns, damit wir wachsen können im Glauben 

• Gottes Wort ist nützlich (hilfreich, wertvoll) zur Lehre. (2.Tim.3,16) 

• Gottes Wort ist Gottes einzigartige Geschichte mit uns Menschen. 

• Gottes Wort ist Gottes persönlicher Liebesbrief an dich. 

• Gottes Wort ist das Buch des Lebens. 

• Gottes Wort ist Gottes Reiseführer durchs Leben. 
 
 
 
Konkrete Umsetzung mit Entdecker-Reise zu 2.Tim.3,14-17:  
14 Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaub-
würdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben,  
15 und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen 
kannst, die zur Rettung nötig ist – zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus.  
16 Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß 
ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richti-
gen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen.   
17 So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen; 
er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. 
 
Ablauf: 

• 4 – max. 5 Personen bilden eine Gruppe hier im Saal 

• Stühle ein bisschen herumschieben und Kreis bilden 

• Tipp: wenn machbar, Paare nicht zusammen 

• Folge den untenstehenden Aufträge und Fragen 

• Zeitfenster: 35 Minuten 
 
Lesen 
1. Jeder liest den Text für sich. 
2. Jemand erzählt den Text nach, mit Unterstützung der Gruppe (geschlossene Bibel). 
 



Entdecken 
1. Ist dir im Text etwas Besonderes aufgefallen? 
2. Was gefällt dir und was stört dich? 
3. Was kannst du in diesem Text über Gott und über die Menschen lernen? 

 
Anwenden 
1. Wie verändert der Text die Art, wie du über Gott denkst? Und darüber wie du lebst? 
2. Wie wird mein Umgang mit anderen Menschen durch den Text geprägt? 
3. Erzählt einander ein Erlebnis, wo ihr erlebt habt, wie Gottes Geist euch Gottes Wort 
verständlich gemacht hat. 
 
 

 

 

 

 

 
 


