Gedanken und Bibeltexte zur church zone vom 15.07.2018
Link zur Predigt / Bei dieser Predigt gab es keine PPT Präsentation.

Thema: „Falsche Freunde“
Einstieg:
Hast du schon einmal Jemanden kennen gelernt und dir nachher gewünscht, ihr
wäret euch nie begegnet? Gibt es Jemanden bei dem du dir wünschst dein Mann,
deine Frau, deine Tochter oder dein Sohn hätten diese Person nie kennen gelernt?
Manchmal ist der Kontakt zu bestimmten Personen das, was wir rückblickend am
meisten bereuen – vor allem dann, wenn sie uns dazu bringen, unsere Leitplanken zu
ignorieren und in die Gefahrenzone zu geraten.
Fragen zum Thema:
• Gibt es eine Person in deinem Leben, die mit dir durch dick und dünn gegangen
ist?
• Habt ihr schon einmal erlebt, wie jemand durch eine andere Person massiv in
Schwierigkeiten geraten ist? Wie war das genau?
• Lest Sprüche 13,20 (siehe unten). Gibt es eine Person, auf dessen Weisheit du dich
verlassen kannst? Wenn ja, wer ist das? Und wie hat die Weisheit dieser Person auf
dich abgefärbt?
• In der Predigt hat Klaus den Unterschied zwischen „Verurteilen“ und „sich ein Urteil
bilden“erklärt. Danach ist Verurteilen sich als Richter über jemanden aufzuspielen
und ihm zu sagen, was er richtig oder falsch macht. „Sich ein Urteil bilden“
bedeutet weise Rückschlüsse für sein eigenes Leben zu ziehen. Bist du schon
einmal in eine ungute Beziehung hineingezogen worden, weil du die Person nicht
verurteilen wolltest? Kann Klaus‘ Definition dir helfen, in dieser Beziehung für die
Zukunft etwas zu lernen? Wenn ja, wie?
• In der Predigt ging es auch darum, dass Freundschaften durchaus gefährlich sein
können. Vor solchen Gefahren können uns Leitplanken schützen. Sie lassen unser
Gewissen in bestimmten Situationen anschlagen. In welchen Bereichen deines
Lebens brauchst du solche Leitplanken? Was könnte dein erster Schritt sein, solche
Regeln für dich aufzustellen?
• Hast du eine Beziehung, die von Leitplanken profitieren könnte? Was kannst du tun,
um Schritt für Schritt Leitplanken aufzubauen? Welche Hindernisse muss du dafür
überwinden? Wie kann dir die home zone dabei helfen?
Zum Weiterdenken
Freunde beeinflussen die Richtung und die Qualität unseres Lebens. Bewegt sich dein
Freundeskreis in eine Richtung, in die du dein Leben nicht leben möchtest? Kannst
du du selbst in deinem Freundekreis sein, oder muss du dort vorgeben jemand zu
sein, der du nicht bist? Fühlst du dich oft unter Druck gesetzt, falsche Kompromisse
einzugehen? Wenn ja, dann solltest du dir Leitplanken für deine Beziehungen setzten.
Ein Gedanken der verändert (Sprüche 13,20):
„Wer mit den Weisen geht, wird weise; aber wer sich mit den Narren
einlässt, der wird sich selbst schaden.“

