Glaube
als
Wendepunkt

# 1 Gruppen-Frage
Was ist für dich ein Wendepunkt und wann hast du in
deinem Leben schon einen solchen erlebt? Was ist da
genau passiert? Erzählt einander davon.
#2
Wir alle kennen die Weihnachtsgeschichte. Josef und
Maria, Ochs und Esel, die Hirten und zum Schluss noch die
drei Weisen oder Könige, die eigentlich wahrscheinlich
weder noch waren. Viel eher waren diese drei Männer, die
aus dem fernen Osten kamen, sehr gebildete Menschen, die
sich mit Naturwissenschaften, Medizin und Heilkunde
beschäftigten und deren spiritueller Hintergrund wahrscheinlich weit weg von unserem Glauben war. Ausgerechnet diese Personen wählt Gott aus, um eine Begegnung mit
dem neugeborenen Jesus zu haben. Sie kommen zur Krippe
und erleben einen lebensverändernden Moment. In der
Bibel steht, dass ihre Freude keine Grenzen kannte, nachdem sie Jesus begegnet sind. Leider wissen wir nicht, wie
sich ihre Leben weiterentwickelt haben, aber man kann
stark vermuten, dass dieser Moment ein Meilenstein, ja
vielleicht sogar ein Wendepunkt in ihrem Leben war. Die
Weihnachtsgeschichte ist voll von solchen lebensverändernden Begegnungen. Könnte man daraus schliessen, dass
eine natürliche Auswirkung einer Begegnung mit Gott
immer verändernd ist?! Die drei Könige haben diesen
Wendepunkt nicht einfach so erfahren, sondern sie muss-

ten von ihrem bequemen “Forscherstuhl” aufstehen und
eine weite Reise ins Unbekannte auf sich nehmen, um
diesen Gott kennenzulernen und ihm begegnen zu können.
Sie machten einen aktiven Schritt, um Gott zu suchen.
#3
Dieser gleiche Gott kann und möchte auch heute noch
lebensverändernde Begegnungen schenken. Er will der
Auslöser von Wendepunkten in deinem Leben sein und
liebt es, Situationen, Umstände, Eigenschaften, Beziehungen zum Guten zu wenden. Die Frage ist, ob du dich
aufmachst und aktiv nach der Begegnung mit diesem Gott
suchst?
# 4 Gebet
Wo wünschst du dir eine Veränderung in deinem Leben?
Betet gemeinsam ganz konkret dafür.
# 5 Interaktive Ideen
Erzählt euch von euren Erlebnissen, wie ihr Gott erlebt habt
und wo er Veränderung in euer Leben gebracht hat. Solche
Geschichten zu teilen, ist mega ermutigend.

TEN
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Überlegt euch, wie ihr diesem Gott in der nächsten Woche ganz konkret
begegnen wollt. und setzt es um.

