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Wie die Kinder

Sprecher: Markus Marosch

Kernaussage: Wenn wir werden wie die Kinder indem wir in Demut und
völligem Vertrauen und achten was wir in unser Herz säen, erleben wir Gottes
Wirken.

Inhalte und wichtigste Bibelstellen: Mtt. 18:16
1. Der Größte im Reich Gottes dient den anderen
Gott will dass wir bez. Vertrauen auf Gott wie die Kinder werden, die ihren Eltern
absolut vertrauen und nicht groß von sich selbst denken.
2. Vertrauen ist eine Herzenssache (Spr. 4:23 u Röm. 10:10)
Unser Herz ist wie der Boten eines Gartens. Was dort gesät wird, das wächst (auch
Unkraut). Achte darauf was du in dein Herz säst (gute Gedanken, Lob, Ermutigung,
auferbauende Filme, etc.) und meide was niederreißt (Horror‐ und Gewaltfilme,
böse Gedanken und Worte, Pornographie, etc.)
3. Unser Mund verkündet was in unserem Herzen ist (Mtt. 12:34)
Lass nicht zu dass „Unkraut“ in deinen Gedanken oder deinem Mund ist. Arbeite
nicht mit dem Feind (Verkläger der Brüder) zusammen.
4. Wir sind Kinder Gottes
Du bist ein Kind Gottes (Röm. 8:16) und darfst Gott dem Vater in allem vertrauen.
Er kümmert sich um dich. Auch die anderen sind Kinder Gottes und er liebt sie und
Jesus starb für sie. Ist dir das bewusst? Redest du entsprechend mit ihnen (in Liebe
und Wertschätzung, einander achten). Wenn jemand über meine Tochter/Sohn
schlecht spricht macht mich das traurig und bei Gott ist es genauso!

24 Fragen zum Text:
Wie sehr vertraust/glaubst du Gott und wie zeigt sich das konkret in deinem Leben.
Wo zeigt sich das nicht und was tust du da (Buße, Schritte setzen, etc.)?
Was säst du in dein Herz – ist dir bewusst, dass dein Herze ein Verstärker ist und was
bedeutet, das für dein zukünftiges Glaubensleben?
Achtest du darauf was du sprichst – über dich selber, aber vor allem im Umgang mit
anderen?

