Das wirklich Wertvolle

Textstellen:

Stell dir vor, heute in 3 Jahren besuchst du eine Beerdigung und du stellst
fest, es ist deine eigene! Keine angenehme Vorstellung, doch kann diese
Übung dir entdecken helfen, was dir wirklich wertvoll ist. Was würden die vier
Sprecher (aus Familie, Freundeskreis, Arbeitsumfeld und Gemeinde) über dich
und dein Leben sagen?
Um zu bekommen, was du wirklich willst, musst du entdecken, was dir wirklich
wertvoll ist!

Galater 5, 22-23+26

Als Christen fragen wir: Was will Gott?
Was will Gott wirklich für dich?
In Galater 5, 22-23 lesen wir, was Gott für uns will.
Wenn du entdeckst, was du wirklich willst und was dir wirklich wertvoll ist, wirst
du feststellen, dass das nicht weit entfernt ist von dem, was dein himmlischer
Vater für dich will.

Termine:

Doch all das ist nichts, was du aus deiner Natur heraus tun könntest. Das ist
nichts, was du erschaffen kannst. Paulus erklärt, dass das nur in einem
Gleichschritt mit Gott in unserem Leben aufwachsen wird (Gal 5, 26).
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Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für dein Leben wünschen?
Anwenden – tiefer & weiter
1. Hast du die Beerdigungsübung gemacht oder eine ähnliche schon einmal zuvor? Wie ging es dir
damit?
2. Wenn du darüber nachdenkst, was die Menschen, die du am meisten liebst und respektierst über
dich auf deiner Beerdigung sagen sollen/würden, welche Themen/Aussagen tauchen dann auf?
3. Lies Gal 5,22-23: welcher dieser Tugenden spiegelt das wieder, was auf ihrer Beerdigung über
dich gesagt werden würde?
4. Welche von den Früchten des Geistes macht dir Sorgen, dass sie deine persönlichen und
beruflichen Ziele beeinträchtigen könnte?
5. „Was DU wirklich willst und was GOTT FÜR DICH will, ist sich näher als du dir vielleicht vorstellst!“ Ist
das wahr? Kommt das überraschend? Was sind die Folgen?

