
Hinführung

Gott ist Tag für Tag mit seiner ungeteilten Aufmerksamkeit bei dir. Wie sieht es aus mit
deiner Aufmerksamkeit für ihn? Immerhin gibt es viele gute Gründe dafür und auch
Möglichkeiten, wie das gelingen kann (siehe Predigt).
Was Gottes Wunsch dabei ist, sagt Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 17, 21:
„Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein.“

Bibeltexte:

Persönliche Fragen & Austausch in der Gruppe:

Welche Zusagen Gottes aus der Bibel fallen dir noch ein, dass er immer bei uns ist, auch
wenn wir das nicht sehen oder spüren?

Wie viel Aufmerksamkeit schenkst du Gott den Tag/die Woche über? In welchen
Situationen fällt dir das leichter, in welchen schwerer, und wo gelingt es dir gar nicht?

Achtsam für Gottes liebende Gegenwart
Predigt vom 21.02.2021 zum Nachhören → https://www.efg-hemsbach.de/predigten.html

„Achtsame“ 40 Tage vor Ostern 2021 in der EFG Hemsbach

Achtsam für Gott
Arbeitsblatt 1
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Gott achtet sehr auf uns → 1. Mose 16,11-14; Psalm 139,7-10 
Gründe, warum wir auf Gott achten sollten → Matthäus 28,18; Psalm 32,8; Jesaja 41,13;
Hesekiel 16,8; Psalm 16,11
Wie und wo wir Gottes liebende Gegenwart entdecken können → Apostelgeschichte
16,6-7; 2.Korinther 3,3; 1. Johannes 4,16; Johannes 14,23; Römer 1,20; Psalm 46,11 



Achtsam für Gottes liebende Gegenwart
„Achtsame“ 40 Tage vor Ostern 2021 in der EFG Hemsbach
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Womit rechnest du, wie Gott dir begegnet? Wie bist du in dieser Hinsicht geprägt?
(Reaktionsmuster, bisherige Erfahrungen, biographische Einschnitte, festgelegte Denk- u.
Wahrnehmungsmuster)

Fühlst du dich von Gott geliebt und gesegnet, auch wenn deine Umstände eine andere
Sprache sprechen? Was sind deine Erfahrungen? (Widerspruch zwischen Gefühlen und
Wahrheit)

Wenn dir bewusst wird, dass Gott dich sieht, was hat das für Auswirkungen für dein Leben?

Praktische Anwendung:

„Betendes Lesen“ als geistliche Übung, z.B. mit Psalm 139,1-6(-10):
Nimm dir Zeit, lies die Verse laut, versuche die Worte langsam zu verdauen, verweile bei
Worten oder Sätzen, die dich ansprechen, so dass das Wort in dich eindringt. Höre genau
hin, welches  Wort oder welcher Satz deine Aufmerksamkeit fesselt, dich auffordert dabei
zu verweilen. Versuche nicht zu analysieren. Und bewerte auch nicht, wenn sich negative
Impulse bemerkbar machen. Wenn du den Text das zweite Mal liest, denke über das Wort
nach, kaue und schmecke es. Lass das Wort von deinem Kopf zu deinem Herzen
herabwandern. Warum hat es deine Aufmerksamkeit erregt? Was sagt Gott persönlich zu
dir? Welche Verbindung hat dieses Wort zu deinem Leben? Nach einer Weile trete ein in ein
Gespräch mit Gott. Sei ehrlich!  Ruhe in der Gegenwart Gottes aus!  Mache dir zum Schluss
Notizen!

Anregung für eine Wochenübung: 
Tägliches „Betendes Lesen“ der gleichen Bibelstelle zur vertiefenden Erfahrung.
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Der Liebesbrief des Vaters
Eine intime Botschaft von Gott zu Ihnen.
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Alles Liebe, dein Papa,

Mein Kind,

der Allmächtige Gott Abba

Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Psalm 139,1   Ich weiß, wann 
du aufstehst und wann du schlafen gehst. Psalm 139,2  Ich kenne alle deine Wege. Psalm 139,3   Ich habe alle 
Haare auf deinem Kopf gezählt. Matthäus 10,29-31   Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. 1. Mose 1,27

Durch mich lebst und existierst du. Apostelgeschichte 17,28      Du bist mein Kind. Apostelgeschichte 17,28      Ich 
kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Jeremia 1,4-5   Ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung 
geplant habe. Epheser 1,11-12    Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein 
Buch geschrieben. Psalm 139,15-16     Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir 
überlegt, wo du leben würdest. Apostelgeschichte 17,26         Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare 
Weise geschaffen. Psalm 139,14                    Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Psalm 139,13

Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Psalm 71,6   Menschen, die mich nicht kannten, haben 
mich in falscher Weise repräsentiert. Johannes 8,41-44  Ich bin nicht weit von dir weg oder zornig auf dich.
Ich bin die Liebe in Person. 1. Johannes 4,16             Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe 
verschwenderisch zu schenken. 1. Johannes 3,1           Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je 
könnte. Matthäus 7,11     Ich bin der vollkommene Vater. Matthäus 5,48      Alle guten Dinge, die du empfängst, 
kommen von mir. Jakobus 1,17 Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Matthäus 6,31-33  Ich habe 
Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Jeremia 29,11   Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie 
aufhören wird.  Jeremia 31,3                Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am 
Meeresstrand. Psalm 139,17-18             Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Zephania 3,17

Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Jeremia 32,40     Du bist für mich ein kostbarer Schatz. 2. Mose 19,5

Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Jeremia 32,41  Ich will dir 
große und unfassbare Dinge zeigen. Jeremia 33,3    Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde 
ich mich von dir finden lassen. 5. Mose 4,29      Habe deine Freude an mir - ich will dir das geben, wonach 
du dich sehnst. Psalm 37,4 Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Philipper 2,13 
Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Epheser 3,20     Ich bin derjenige, der dich am 
meisten ermutigt. 2. Thessalonicher 2,16-17   Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe.Psalm 34,18    Wie 
ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Jesaja 40,11      Eines Tages werde ich jede 
Träne von deinen Augen abwischen. O�enbarung 21,3-4          Und ich werde alle Schmerzen deines Lebens 
wegnehmen. O�enbarung 21,3-4   Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus 
liebe. Johannes 17,23     Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider.  Hebräer 1,3      Er kam auf 
diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Römer 8,32     Er kam, um dir zu 
sagen, dass ich deine Sünden nicht länger anrechne. 2. Korinther 5,18-19         Jesus starb, damit du und ich 
wieder versöhnt werden können. 2. Korinther 5,18-19  Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu 
dir. 1. Johannes 4,10        Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Römer 8,31-32 
Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. 1. Johannes 2,23 Nichts 
kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Römer 8,38-39    Komm nach Hause, damit wir die beste Party 
feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Lukas 15,7         Ich war schon immer dein Vater und werde 
immer ein Vater für dich sein. Epheser 3,14-15 Ich frage dich nun: Willst du mein Kind sein? Johannes 1,12-13

Ich warte auf dich. Lukas 15,11-32


