Christliches Zentrum Bad Säckingen
Die Freundlichkeit Gottes – Wenn Gnade der Schlüssel ist
Matthäus 15, 21 – 28 ; Apostelgeschichte 7, 9 - 10

Thema von: td

Zusammenfassung

Notizen

Einleitende Gedanken
• jeder kennt die Situation, wenn der Schlüssel verloren gegangen
ist
• man kommt nicht in die Wohnung oder ins Auto
• man braucht Hilfe
• genauso ist Gnade ein Schlüssel für unser Leben
• der uns Türen öffnet und wir Dinge erleben, die wir sonst nicht
erleben könnten
• die Frage, die man sich stellen kann, ist wie bekomme ich den
Schlüssel der Gnade Gottes
• die Gnade kann man sich ja nicht verdienen bei Gott
• Ich möchte zwei Personen aus der Bibel zeigen
• Wie sie unter die gnädige Hand Gottes gekommen sind
I.

Gib nicht auf

Wer war die Frau, die zu Jesus kam und was war ihr Anliegen?
……………………………………………………………………………..
1.1.

Wie reagierte Jesus? Wie reagierten seine Jünger?

……………………………………………………………………………...
Wie hat die Frau auf Jesus reagiert?
………………………………………………………………………………
1.2.

Die Gnade Gottes ist unbegrenzt?

a) Sie anerkennt Jesus
b) Sie akzeptiert ihre Stellung
c) Sie appelliert an die Gnade
Warum ist ihr Jesus doch gnädig?
………………………………………………………………………………
Wie kam die Hand Gottes über ihr Leben?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Was ist dir wichtig geworden für dein persönliches Leben?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Bibellese: Matthäus 15, 21 – 28; 2.Timotheus 2, 4

II.

Gottes offenbart Gnade im Leben von Josef

Welche Schwierigkeiten gab es im Leben von Josef?
………………………………………………………………………………
Was hat Gott in seinem Leben gesehen?
………………………………………………………………………………
Wie hat Josef reagiert auf all diese schwierigen Umstände?
………………………………………………………………………………
Wie reagierst du in schwierigen Situationen?
………………………………………………………………………………
Wie ist deine innere Haltung?
…………………………………………………………………………….
Bibellese: Apostelgeschichte 7, 9 - 10
Schlussgedanken
• Wie komme ich unter die Hand Gottes
• Ganz einfach, um unter die gnädige Hand Gottes zu kommen,
muss man einen Schritt machen
• Nämlich sich unter diese Hand stellen und unser Vertrauen auf
ihn setzen

Raum für Notizen

