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Thema: „Worum es eigentlich geht“
Einstieg:
Eine Leitplanke ist eine Schutzeinrichtung, die Fahrzeuge davon abhält, in gefährliche
oder verbotene Bereiche zu geraten. Wir brauchen persönliche Leitplanken, damit wir
nicht in Bereiche des Lebens abkommen, in denen wir uns und die Menschen, die wir
lieben, verletzten. Es ist wichtig, dass wir Leitplanken um unser Herz aufrichten. Ein ungeschütztes Herz kann dazu führen, dass wir selbst in den Bereichen überreagieren, in
denen wir uns sonst selbst im Griff habe. Was wir dann sagen und tun, kann oft nicht
mehr gut gemacht werden. Die Qualität unserer Beziehungen und unseres Lebens wir
vor allem durch unser Verhalten bestimmt.
Fragen zum Thema:
• Hast Du schon einmal gesehen, wie jemand seine Ehe, seine Finanzen oder seine
Karriere ruiniert hat, weil etwas aus dem Innersten dieser Person unkontrolliert nach
außen geschossen ist? Was genau ist passiert?
• Lest Sprüche 4,23 (siehe unten). Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem, was
in Deinem Herzen ist, und wie Du Dich verhälst? Wie hat das, was in Deinem Herzen
ist, deine Beziehung zu anderen und zu Gott beeinflusst?
• In der Predigt hat Tabea gesagt, dass es Gott wichtiger ist, wie Du andere Menschen
behandelst, als wie Du religiöse Regeln befolgst. Hat Dich jemals eine religöse Regel
dazu gebracht, einen anderen Mensche falsch zu behandeln? Wie genau sah das aus?
• Lest Philipper 4,6-7 Wie bewertest Du auf einer Skala von 1 (=gar keine) bis 10 (= sehr
viele) Deine Sorgen, die Du Dir im Moment machst? Kannst Du mit der Idee etwas
anfangen, Deine Sorgen dadurch abzugeben, dass Du Gott dankst und ihm Deine
Anliegen sagst? Warum bzw. warum nicht?
• ässt eine dieser Emotionen dein Gewissen regelmäßig anschlagen: Schuld (Ich
schulde Dir etwas), Ärger (Du schuldest mir etwas), Habgier (Ich schulde mir etwas),
Eifersucht (Gott schuldet mir etwas)?
• Welche Sache könntest Du in der kommenden Woche anfangen, um Dein Herz zu
schützen? Was kannst Du konkret tun, um zu bekennen, wenn Du Dich schuldig fühlst,
zu vergeben, wenn Du Dich ärgerst, zu geben, wenn du Habgier spürst und zu feiern,
wenn du eifersüchtig bist? Wie kann die home zone Dir dabei helfen?
Zum Weiterdenken
Ist Ärger in Dir? Hast Du Gefühle verletzt? Hast Du in letzet Zeit ein Versprechen
gebrochen? Hast Du Geheimnisse? Bist Du gefangen von einer Tat, die Dir jemand
angetan hat? Gibt es Dinge aus Deiner Vergangenheit, die Du nicht loslassen kannst?
Feierst Du innerlich das Versagen einer anderen Person? Wenn irgendetwas in Deinem
Herz nicht OK ist, dann solltest Du Leitplanken aufstellen. Dann wird es Zeit zu
bekennen, zu vergeben, zu geben und zu feiern.
Ein Gedanken der verändert (Sprüche 4,23):
„Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein
ganzes Leben.“

