
Meine Bereitschaft der Veränderung durch das Wort Gottes

1. Welche Rolle spielt die Bibel in deinem Leben?

2. Hat sie das Sagen in meinem Leben?
=> in welchen Bereichen meines Lebens?

=> Jesus spricht: ich bin… das Leben. Was heisst es für Dich?
=> Suche nach Erfüllung im Leben (in Familie, Partner, Beruf, Freunde…) 
Jesus ist das Leben! Kannst Du das auch sagen?

3. Wie lebst du Dein Leben mit Gott? oder ist Jesus dein Leben?
=> Habt ihr Beispiele in der Bibel, dass Jesus das Leben ist?  

=> nicht ich lebe, sondern Jesus lebt in mir… Gal 2,20
=> kannst Du das auch sagen?  
=> warum?  
=> was muss man im Leben verändern, um das sagen zu können?

    Ich persönlich merke, dass mir es nicht bewusst ist, dass die Bibel mein Leben verändern will. 
Ihr Ziel ist aber mein Leben Jesus ähnlicher zu machen. Doch ich sehe das nicht so, oder 
vergesse es… 
     Bin ich zu faul, müde, oder was hindert mich daran, sich verändern zu lassen. Sicher ist es 
auch ein geistlicher Kampf. Doch ich frage mich, kämpfe ich oder lauf ich mit, wie es grad so 
läuft… 
     Ich merke oft, dass mir die Bereitschaft fehlt, sich verändern zu lassen. Erwarte ich überhaupt 
von jeder Andacht oder Predigt, dass sie mir hilft, etwas in mir zu verändern, oder zumindest zu 
verstehen, was will sie in mir verändern. Es kann ja auch sein, dass ich schon diese Veränderung 
hinter mir habe…. 
Mit welcher Einstellung gehe ich in den Gottesdienst? Höre eine Andacht oder Predigt?

Gottes Wort will uns verändern! Es will uns ein neues Leben schenken!
 
Jak 1,22
Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen!

5 Mose 11,1
So sollst Du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und sollst alle Tage seine Vorschriften halten und 
seine Ordnungen, seine Rechtsbestimmungen und seine Gebote.

Wir können ja auch sagen, ja das steht in der Bibel, aber ist es nicht AT? Welche Vorschriften sind 
für uns heute dann gemeint?  

Vorschriften mögen sich auch verändern, doch das Gehorsam dem Wort Gottes und die 
Bereitschaft sich verändern zu lassen ist geblieben.

Herb. 2,1  
Deswegen müssen wir um so mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa 
(am Ziel) vorbeileiten.

2Petr 1,19
Und so besitzen wir das prophetische Wort um so fester, und ihr tut gut, darauf zu achten als auf 
eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem 
Herzen aufgeht.


