
 

   

FeG-Singen: Vertiefung der Predigt vom 17. Mai 2020 
 
Diese Anregungen dienen dazu, Impulse aus der Online-Predigt für sich persönlich noch 
einmal zu reflektieren und praktisch anzuwenden. 
 
a) Im Blick auf das bisherige Jahr 2020, mit seinen besonderen Herausforderungen, bin 

ich da im Glauben gewachsen, stärker geworden, voran gekommen oder eher nicht? Wie 
würde ich das ganz ehrlich einschätzen? 

 
b) Als Grundübungen wurden die 4Gs bezeichnet: Gottes Wort (Stille Zeit); Gebet; 

Gehorsam und Gemeinschaft. Wo bin ich da stark. Wo klemmt es? 
An welchem einen Punkt bräuchte ich am dringendsten Veränderung?  
Nun überlege ich konkret, wie, wann, wo und mit wem, werde ich wie diesen 1 Punkt 

verbessern und wann wo wie wem davon Rechenschaft geben? 
Inwiefern ist Corona Gefahr, mich aus verbindlicher Gemeinschaft heraus zu isolieren? 
 
c) Bei der Predigt wurde als Jüngerdünger unter drei Stichworten ausgeführt, was uns hilf, 

im Glauben zu wachsen. Ich halte noch mal fest, was ich davon noch weiß:  

1. Wahrnehmen (Mt 14,22ff) – Bist Du es Herr?, dann …. 

 

2. Interpretieren (Lk 24) – Jesus fragt… Das Leben fragt? 

 

3. Erfahren (2Tim. 2,2) – treue/zuverlässige Zeugen – eigene Erfahrungen  

 

 

d) Vertiefung „Wahrnehmen“ – wo herrscht um mich gerade Chaos? Wie heißt die Not, in 

der ich mich gerade schwer tue, Jesus darin zu erkennen. 

Schreibe ein Drehbuch über dieses Chaos und gib Petrus Regieanweisungen, wie er im 

Glauben Jesus wahrnimmt und dann vorwärts geht. Wie würde Petrus an meiner Stelle 

vielleicht reagieren? 

 

e) Vertiefung: Was passiert mir immer wieder? Welches Lebensthema begleitet mich 

schon länger? Worüber stolpere ich oft? Welche Themen, sagen Dritte, sollte ich 

dringend angehen? Und – inwiefern hinterfragt Jesus mich damit? Wo geht sein Pflug 

durch mein Leben? Was bricht er auf? Wo verhärte ich mich? 

-> Kennst Du einen komischen frommen Kauz, der offensichtlich sein Lebensthema 

frömmelnd vermieden hat. Was wäre seine Hilfe (gewesen)? 

- Jesus sandte seine Jünger je zu zweit aus. Wo brauchst Du einen Zweiten, um die 

Fragen zu hören und anzugehen? 

 

f) Lk 16,10 … im Umgang mit Geld sagt Jesus, dass wir im Kleinen treu sein sollen, um 

Größeres zu erhalten. - wie geht es Dir im Umgang mit Geld? – ist das ein Trainingsfeld. 

Wenn ja, welche Einheit ist dran? 

Wo sollte ich allgemein kleine Gehorsamsübungen umsetzen, um daran zu wachsen.  

 

Verheißung: Apg 1,8!     Euch viel Segen! Eure FeG Singen.  


