Predigtreihe
FeG Eutin:
21.04.2019; Teil IV
Titel: „Ostern – jetzt wird´s BUND“

Vertiefungsfragen zum
Predigtnachgespräch

______________________________________________________________________________
Predigttext:
Hebräerbrief Kap. 9,Vers 13-15 u. 27-28 ; Jeremia 31,31-33
weiterführende Bibelstellen:
Lukasev. Kap. 24 (Auferstehungserzählung);
1.Korintherbrief 15,1-22 (wem Jesus als Auferstandener
alles begegnet ist und was das bewirkt hat)
Im Gespräch…
1) Was war dir das Größte / Wertvollste, das du bislang für einen Menschen geopfert
hast? (Was hat es bewirkt?)
Oder: welche Art von Bündnissen bist du bereits in deinem Leben eingegangen?
2) Glaubst du, dass Jesus der auferstandene Sohn Gottes ist, der dir deine Sünden
wegnimmt? Wenn ja, wie bist du ihm begegnet? (Erzähle deine Bekehrungsgeschichte)
Falls nicht, was müsste deiner Meinung nach geschehen, damit du an ihn glaubst?
3) Hand auf´s Herz: Welche Beziehung zu wem oder was ist dir die Wichtigste –
Ehepartner, Kinder, Freund(in), Jesus etc… ? (Woran zeigt sich das in deinem Leben?)
4) Lest gemeinsam 1.Kor 15,1-22: Inwiefern ist die leibliche Auferstehung Jesu von den
Toten wichtig, im Gegensatz zu einer nur metaphorischen, nach der Jesus gar nicht
wirklich vom Tod auferstanden sei?
5) Am Sonntag, den 05.05.2019 startet eine neue Themenreihe „SUPERNATURAL“. 6x, bis
Pfingsten, wird uns der Bibeltext aus 1.Korintherbrief 12,4-11 beschäftigen.
Anschließend findet immer dienstags, 19.30 Uhr, eine offene Gesprächsgruppe in der
FeG Eutin statt, (angeleitet z.T. durch Personen aus der Gemeindeleitung). Frage: Wen
könntest du einladen dorthin zu gehen?
Filmabend gefällig? Schaut den Film „Auferstanden“ (s.u.) an. Kommt darüber ins Gespräch:
Hatten es die Menschen damals leichter oder schwieriger an Jesus zu glauben? Was braucht es
deiner Meinung, um an Jesus glauben zu können (und was braucht es nicht)?
Literaturempfehlungen: Nicky Gumbel „Fragen
an das Leben; „Ostern ist mehr“ Roland Werner,
sowie gleichnamiger Titel „Ostern ist mehr“ von
Steffen Kern
DVD-Empfehlung: „Auferstanden“ (Originaltitel:
Risen) ist ein 2015 produzierter Spielfilm mit
Joseph Fiennes („Luther“, „Shakespeare in
Love“) unter der Regie von Kevin Reynolds.
Darin macht sich der römische Militärtribun
Clavius auf die Spuren des auferstanden Jesus.

