Das könnte dich interessieren:
Hoch motivierend für den Alltag. Jetzt anmelden: Silvester 28.12.’15-02.01.‘16,
ca. 2.500 Menschen aus 50 verschiedenen Ländern. http://new-congresssite.mission-net.org/de/
Unsere Gebetszeiten:
Montags, 23. Nov. 2015, um 20 Uhr Gemeindegebet im Bistro, Kehr (Jeweils
Montag nach dem 4. Sonntag)
Mittwochs, 06:00 Uhr Frühgebet im Saal, Kehr (Jeden Mittwoch)
Sonntag, 09:00 Uhr im Gebetsraum, Kehr (jeweils vor Gottesdienstbeginn)
Mittwoch, 25. November, Spatzenäscht, 09:30 Uhr, im Bistro, Kehr.
Samstag, 28. November, Adventscafé des TC, ab 11.30 Uhr
- Schminken 13:30-15:30 Uhr
- Suppe, Würstli, Kaffee & Güetzi 11:30-13:00 Uhr
- Punch, Kaffee & Güetzi 13:00-15:30Uhr
- Und mehr …
Anregungen für das Gespräch im Hauskreis:
Lies 1. Petrus 4,1-11
Was hatte Jesus für ‘innere‘ Wunden?
Was denkst du, wie hat Jesus Heilung erfahren?
Wie hast du in der Vergangenheit Heilung deiner verborgenen, inneren Wunden erlebt?
Nenne konkrete, persönliche Beispiele.
Wo hast du noch keine Heilung erfahren?
Warum nicht?
Welcher dieser VIER SCHLÜSSEL ZUR HEILUNG VERBORGENER WUNDEN hast du bis jetzt nicht
umsetzen können?
1. VERGIB DEM TÄTER. (Bibelstellen dazu siehe Predigtblatt.)
Warum sollst du den Leuten vergeben die dich verletzt haben?
2. FOKUSSIERE AN GOTT (Bibelstellen dazu siehe Predigtblatt.)
Wie, wann, wo kannst du dich am besten auf Gott fokussieren?
Wie hilft dir dieser Fokus auf Gott?
3. SIEH DEINER ZUKUNFT INS GESICHT (Bibelstellen dazu siehe Predigtblatt.)
Warum willst/kannst du nicht vergeben?
Im Vater unser beten wir: “Vergib uns unser Sünden wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern,” mit anderen Worten also: “Herr, vergib mir gleich wie ich den Andern
vergebe.”
Was ist die Konsequenz unvergebener Schuld?
4. FINDE UNTERSTÜTZENDE BEZIEHUNGEN IM HAUSKREIS (Bibelstellen dazu siehe
Predigtblatt.)
Wie, wann hat dich in letzter Zeit die Gemeinschaft mit Gläubigen gestärkt/ermutigt?
Wie praktizierst du / dein Hauskreis Gastfreundschaft?
Mit andern Christen?
Mit noch nicht Christen?

5. Betet und segnete einander für die kommenden Tage.
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1

VERGIB DEM TÄTER

“Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben
Sinn.”
1. Petrus 4:1 (Lu.)
“Aber Jesus betete: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!»”
Lukas 23,34 (HFA)

“Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäumt, dass nicht eine
bittere Wurzel aufwächst, beschwerlich wird und die vielen durch sie befleckt
werden.”
Hebräer 12,15 (HFA)

“Du zerfleischst dich in deinem Zorn selbst.”

Hiob 18,4 (Br.)

Warum sollst du den Leuten vergeben die dich verletzt haben?
*** Weil Gott dir schon vergab.
*** Auch du brauchst Vergebung in der Zukunft.
*** Du wirst nie aufhören zu leiden bis du lernst zu vergeben.

2
FOKUSSIERE AN GOTT
“Ihr sollt ja die noch übrige Zeit eures irdischen Lebens nicht mehr nach der
Menschen Lüsten, sondern nach Gottes Willen zubringen.” 1. Petrus 4,2 (Al.)
“Wenn er beleidigt wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er leiden musste, drohte
er nicht mit Vergeltung, sondern vertraute darauf, dass Gott ihm zu seinem Recht
verhelfen würde.”
1.Petrus 2,23 (GN)

“Du siehst doch, wie lange ich schon umherirre! Jede Träne hast du gezählt, ja,
alle sind in deinem Buch festgehalten.”
Psalm 56,7 (HFA)

“Der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden
im Glauben, damit ihr in der Kraft des Heiligen Geistes immer reicher werdet an
lebendiger Hoffnung!”
Römer 15,13 (Br.)

3
SIEH DER ZUKUNFT INS GESICHT
“Fass einen klaren Entschluss: Streck deine Hände empor und bete zu Gott! ...
Dann kannst du jedem wieder offen ins Gesicht sehen, unerschütterlich und
furchtlos stehst du im Leben deinen Mann! Bald schon wird all dein Leid
vergessen sein wie Wasser, das versickert ist.”
Hiob 11,13-16 (HFA)
“Rufen sie dagegen, so hört er und errettet sie aus allen ihren Ängsten. Der HERR
ist denen nahe, die innerlich am Boden liegen. Er hilft denen, die in ihrem Gemüt
schier verzagen möchten.“
Psalm 34,17 (Br.)
Keine Schnellbleiche!
“Es ist schlimm genug, dass ihr früher ein gottloses Leben in Saus und Braus
geführt habt. Ihr wart euren Leidenschaften ausgeliefert, der Trunksucht
ergeben, dem sinnlosen Prassen, und gefangen in einem abstossenden
Götzendienst.”
1. Petrus 4,3 (HFA)

4
FINDE UNTERSTÜTZENDE BEZIEHUNGEN IM HAUSKREIS
“Vor allem aber lässt nicht nach, einander zu lieben. Denn «die Liebe deckt viele
Sünden zu». Seid gastfrei, und klagt nicht über die vermehrte Arbeit.”
1. Petrus 4,8.9 (HFA)
“Zwei sind besser daran als ein einzelner ... Denn wenn sie fallen, so richtet der
eine seinen Gefährten auf.”
Prediger 4,9.10 (Elb.)
“Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das
ist nicht gut; vielmehr müsst ihr einander Mut machen.”
Hebräer 10,25 (GN)

"Darum kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid; ich will
euch Ruhe schenken, dass ihr aufatmen könnt.”
Matthäus 11,28 (Br.)

