
    An welcher Stelle steht Gott in meinem Leben ?



   Gönn Dir Zeit mit Gott!
 



Gott möchte, dass wir „zu 
mündigen Christen 
heranreifen, zu einer 
Gemeinde, in der 
Christus mit der ganzen 
Fülle seiner Gaben wirkt“ 
(Eph 4, 13) 



Paulus schreibt dem 
Timotheus: „Nutze 
Deine ganze Zeit und 
Kraft, um im Glauben 
stärker zu werden“ 
(1. Tim 4, 7). 



Warum ist „Zeit mit Gott“ so wichtig?

• der Mensch ist geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott,
• die eigentliche Wesensart des Menschen ist Gottes Wesen,
• in der Gemeinschaft mit Gott, findet der Mensch zur 

Zufriedenheit,
• ist sozusagen unser natürliches Lebensumfeld. 



   Die Zeit mit Gott war Jesu Kraftquelle

• der Rückzug in die Einsamkeit war wichtig, um von seinem Vater 
Orientierung, Kraft und Stärke zu bekommen. 

• Luther hat gesagt: „Heute hab ich viel zu tun, deswegen muss ich viel 
beten“. 

• Zeit mit Gott ist keine Option, sondern ein Muss für die Nachfolge.



Gott selbst sehnt sich nach dieser Gemeinschaft

• Jesus sehnt sich danach, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm suchen.
•  Jesus sagt seinen Jüngern bei dem letzten Abendmahl: 
• „Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt , dieses Passahmahl mit euch 

zu essen, ehe ich leide.“ Lukas 22, 15



Das Geheimnis der christlichen Gemeinde liegt in der 
festen Beziehung jedes Mitgliedes zu Christus. Die 
Stabilität und die Festigkeit der Christinnen und der 
Christen gründen in keiner ideologischen Größe, 
sondern in der bleibenden persönlichen Beziehung zu 
Jesus Christus. 



Wie erwachsen bin ich in meinem Glauben?

• Bin ich ein unmündiges Kind, dass noch keinen festen Halt findet?
• Bin ich ein Spiel der Wellen, hin und her getrieben von jedem 

Widerstreit der Meinungen, dem Betrug der Menschen ausgeliefert, 
der Verschlagenheit, die in die Irre führt“? (Eph 4,14)

• Bin ich in der Beziehung zu Jesus so fest, damit seine Worte auf 
fruchtbaren Boden fallen können?
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