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Gottesdienst vom: 2. Januar 2022 

Kleingruppe am: 5. Januar 2022 

Text 5. Mose 5,22-33 

 

Fragen für den Austausch in der Kleingruppe 

Predigt nachhören? https://feg-wetzikon.ch/downloads 

Einstieg: Eisbrecher/Einstiegsfrage 

Was löst folgendes Zitat bei dir aus? 

«Die Bibel ist wie ein Strom, der so flach ist, dass ein Lamm daraus trinken, und so tief, dass ein 

Elefant darin baden kann.» 

Fragen: 

Lest 5. Mose 5,22-33. Was lernt ihr über das Wesen Gottes? 

Wie wurden die Worte von Gott gegeben? Was zeigt diese Szene darüber, wie wichtig die Worte 

Gottes sind?  

Lest die folgenden Texte. In den Abschnitten werden wichtige Aussagen der Bibel zusammengefasst. 

Bearbeitet die Texte mit folgenden Symbolen und tauscht euch danach darüber aus:  

    Das berührt mich.  

❗Das finde ich besonders wichtig.  

❓Das verstehe ich nicht.  

 

Gott spricht  

Die Bibel ist das Zeugnis der Beziehung Gottes mit seiner Welt. Darin sind wir Menschen die 

eingesetzten «Gärtner». Doch das Erste und vielleicht Erstaunlichste an dieser Beziehung ist, dass der 

Schöpfer spricht. Christen sind sich darin einige, dass Gott seine Weisung zum Leben offenbart hat. 

Darum vertrauen wir noch heute darauf, dass diesen alten Worte aus der Bibel durch den Hauch 

Gottes zu neuem Schwingen gebraucht werden. So kann Gott im Hier und Jetzt neu zu Wort melden. 

Zwar enthält die Bibel Gott nicht wie ein Fass den Wein. Glaubende bezeugen aber immer wieder, 

dass sie aus diesem Buch seine Stimme vernommen haben  

 

Der Heilsweg  

Gott offenbart seine Liebe. Er spricht von seinen Plänen und bekundet seinen Willen. Er spricht auch 

davon, dass die Welt ganz und gar nicht mehr in Ordnung ist. Die ganze Welt wurde durch einen 
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Beziehungsbruch der Menschen beschädigt. Vor allem redet er aber davon, dass er selbst den Bruch 

wieder heilen wird. 

 

Mit Jesus wird alles anders  

Durch seinen Tod am Kreuz tilgt Gott selbst die Schuld, das Trennende in der Beziehung zum 

Schöpfer. So kann jeder, der glaubt und vertraut, ewiges Leben haben. Denen, die Jesus nachfolgen, 

verheisst er den Geist Gottes.  

 

Tauscht euch über eure Gedanken aus. Was fällt euch auf?  

Formuliere aufgrund des Gehörten deine für dich zentralen Aussagen der Bibel nochmals neu.  

Welche Wirkung wünscht du dir von der Bibel? Warum?  

Praktischer Schritt:  

Wie lässt sich das, was ihr besprochen habt, in deinem Alltag umsetzen? Welche Konsequenzen ziehst 

du daraus? 

 

++TOP 3 FEG Wetzikon Events++ 

10. – 14. Januar immer um 20 Uhr | Gebetswoche  

ABGESAGT!!!  

15. Januar, 9 Uhr Mitarbeiterbrunch (Findet aufgrund der aktuellen Massnahmen nicht statt.)  

28. Januar, 20 Uhr FORUM 

 

https://www.feg-wetzikon.ch/events/gebetswoche-januar
https://docs.google.com/forms/d/1_e3V4NUAiX8bAWJ-qs_fL1I8YUSh7nQHX68RGF6eOXE/edit?mc_cid=a7ae8c874e&mc_eid=9721ac803a
https://www.feg-wetzikon.ch/events/forum-4

