Fragen zum Gottesdienst
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Thema: Kraftvolles Miteinander – Wo ist mein Platz?
Text: Epheser 6, 1-9
Predigtzusammenfassung:
Esstische sind ein Platz an dem Gemeinschaft gelebt wird. Gemeinschaft in der Familie, Gemeinschaft
mit Freunden, Gemeinschaft in der Gemeinde. An Tischen wird gegessen, geredet, diskutiert,
geplant, gelacht, geweint und an einen Tisch werden Menschen eingeladen. Die Textstelle gibt uns
einen Leitfaden wie wir in der Familie und am Arbeitsplatz gute Gemeinschaft Leben können. Als
erstes als Kinder. Jeder von uns ist ein Kind und hat Eltern, denen er dienen und sie wertschätzen
darf und sollte. Das ist nicht immer einfach, speziell dann, wenn die Beziehung herausgefordert ist.
Als zweites spricht Paulus die Eltern an. Eltern zu sein ist nicht immer einfach, aber ein Privileg
jüngere Menschen zu formen, in sie zu investieren und sie zu Nachfolgern Jesu zu machen.
Jesus er lädt uns ein an seinem Tisch Platz zu nehmen, er hat für uns was vorbereitet. Er hat uns
geschaffen und kennt uns durch und durch. Er spricht eine Einladung aus, sind wir bereit unseren
Platz in der Welt für Jesus einzunehmen?

Zeit für Austausch und Gebet
Für was bist du deinen Eltern dankbar?
Wie sieht deine Beziehung zu deinen Eltern oder Kindern aus?
Wo siehst du deinen Platz in deiner Familie, in deinem Alltag und in der Gemeinde?
Wo ist dein Platz in der Arbeitswelt? Wie kannst du als Angestellter deinen Chef ehren, umso die
Liebe Gottes sichtbar zu machen? Wie kannst du alles Arbeitgeber deinen Mitarbeitern ein guter
Chef sein, sodass auch sie Gott, durch dich, kennenlernen können?
Nehmt euch Zeit im Gebet, dankt Gott wenn er euch euren Platz schon gezeigt hat, aber steht ein
und betet für die Menschen die auf der Suche sind, sodass sie eine Begegnung mit dem Heiligen
Geist haben, damit er sie führt und leitet.

