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40 Tage vor Ostern 2022
in der EFG Hemsbach
– Arbeitsblatt 5 –
Gottesdienst 03.04.22

Was bewirkt meine Identität als Gotteskind?
Zum Starten und zur inneren Ausrichtung
● Gottesdienst/Predigt → https://www.efg-hemsbach.de/predigten.html
● Versuche, in der Stille/im Gebet innerlich bei Gott anzukommen und dich auf Gott und
seine Gegenwart auszurichten.
● Du kannst Gott für sein Reden danken und ihn darum bitten, dass er dir durch sein Wort
und seinen Geist so Klarheit schenkt, dass du sie annehmen, aufnehmen und
anwenden kannst – im persönlichen Nachdenken und durch die Interaktion mit anderen.
● Wenn ihr zusammen mit anderen durch das Thema/Arbeitsblatt geht, schafft einen
„sicheren Raum“, sich öffnen zu können, indem ihr einander mit Respekt und
Wertschätzung begegnet.

Anregungen zum Hineinfinden, Vertiefen, Anwenden, Weiterdenken
Johannes 14,12-14
12
Jesus spricht: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun,
die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe.
13
Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht
wird in dem Sohn.
14
Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.

1. Was bedeutet diese Aussage für dich als Kind Gottes?
2. Welche Werke hat Jesus auf der Erde vollbracht?
3. Glaubst du, dass Gott dich als sein Kind berufen hat, so große Werke/Wunder und
noch größere zu tun?
4. Welche Wunder hast du schon in deinem Leben mit Gott erleben dürfen? Gibt es
vielleicht »kleinere« Wunder, die Gott in deinem Leben tut, die du kaum wahrnimmst?
5. Was bedeutet es für dich, in Jesu Namen zu bitten?
6. Hindert dich etwas daran, für bestimmte Wunder zu beten?
7. Würdest du sagen, dass Gott durch dein Leben als Kind Gottes verherrlicht wird?
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Matthäus 6,19-24
19
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen […].
20
Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, […]
21
Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. […]
24
Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen
lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen
und dem Mammon!

8. Wie wichtig erscheint dir Geld in deinem Leben? Welche Rolle/Position sollte Geld im
Leben von einem Kind Gottes einnehmen?
9. Hängt dein Herz an Schätzen auf der Erde? Welche deiner Schätze hier auf Erden
werden nicht mit in den Himmel kommen?
10. Kannst du nachvollziehen, dass Geld nicht die Priorität/Motivation 1 sein sollte,
arbeiten zu gehen? Wie kannst du Gott in deinem Leben/Job dienen?
Matthäus 22,37-39
37
Und Jesus sprach zum Gesetzesgelehrten: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken«.
38
Das ist das erste und größte Gebot.
39
Und das zweite ist ihm vergleichbar: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«.

11. Wie würdest du deine Beziehung zu Gott einschätzen?
Wie würdest du deine Beziehung zu anderen Menschen
einschätzen?
12. Welche Bereiche gibt es in deinem Leben?
(Job/Schule, Familie, Gemeinde, Kontakt zu
anderen Menschen, Hobby 1, Hobby 2…)
13. In welchen Bereichen bekommt dein Vater
(Gott) sehr viel Raum und/oder Zeit?
In welchen Bereichen kommt Gott deiner
Einschätzung nach zu kurz?
14. Wie kannst du Gott in den jeweiligen
Lebensbereichen mehr Raum geben? Wie kannst
du Gott in diesen Bereichen dienen?
15. Glaubst du, dass je mehr Raum Gott in deinem Leben
bekommt, desto größer wird deine Liebe zu ihm und desto »schöner« wird dein Leben
sein? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Gott liebt dich als sein Kind und wir dürfen ihn lieben als unseren Vater. Und aus
dieser Liebe heraus dürfen wir erleben, wie Gott nicht nur in unserem Leben wirkt,
sondern durch unser Sein als Gotteskind in der Welt so viel bewirken kann.

Als Abschluss
Du kannst Gott danken für alles, was er dir gezeigt hat oder dir bewusst geworden ist. Und
du kannst ihn bitten, dir zu helfen, an den erkannten Stellen weiterzukommen.
Wenn ihr miteinander durch das Thema/Arbeitsblatt gegangen seid, könnt ihr auch
füreinander beten und einander segnen.

Anhang

Zum Ausschneiden und Einkleben in den Identitäts-Reisepass

Jesus spricht:
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun,
die ich tue, und wird größere als diese tun,
weil ich zu meinem Vater gehe.
Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen,
das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird
in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet
in meinem Namen, so werde ich es tun.“
Johannes 14,12-14

