Wo sind die Unterschiede? Versuche sie zu definieren.
Wo und wann empfindest du Gehorsam als schlecht – wo als gut? Definiere
für dich „guten Gehorsam“ und „schlechten Gehorsam“.

05 / Ist Gehorsam immer gut?
Gehorsam – eine Folge der Erweckung
Fokus
Gehorsam Gott gegenüber ist eine weitere Folge von Erweckung.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 5. Mose 13,5
 Apostelgeschichte 5,29

Infos

 Gehorsam gegenüber Gott
Woran denkst du bei dem Stichwort „Gehorsam gegenüber Gott“?
Was sagen dir die beiden links angegebenen Bibelverse zu dem Thema?
Was ist für dich echter Gehorsam gegenüber Gott?
Gibt es Grenzen beim Gehorsam gegenüber Gott, so wie es beim Gehorsam
gegenüber Menschen Grenzen gibt? Wenn ja, wo liegen diese Grenzen?
Wenn nein, warum nicht?
 Gehorsam als Folge der Erweckung
Wenn man im Glauben aufwacht und die Beziehung zu Gott enger wird, möchte
man seinen Geboten gehorchen. (Nähere Erklärungen zu dieser Aussage findest
du im 19. Glaubenspunkt der STA.)
Stimmt das? Warum oder warum nicht?
Kann man Gehorsam „machen“? Oder ist er eine Folge der Hinwendung zu
Gott, der engen Beziehung zu ihm? Kommt Gehorsam automatisch?

Über die erste Folge von Erweckung (Wachwerden im Glauben) sprachen wir
letzte Woche: Reden über das, was man mit Gott erlebt. Eine andere Folge ist der
Gehorsam gegenüber Gott.
Der Duden definiert Gehorsam so: a) sich dem Willen einer Autorität
unterordnen; b) als Kind die Autorität einer Respektsperson anerkennen und
ihren Forderungen sofort und pünktlich nachkommen; brav, folgsam sein.
Wer zu Jesus gehört, erkennt Jesus als Respektsperson an: „Jesus ist nicht nur
unser Heiland, sondern auch unser Herr. Deshalb fragen wir bewusst nach
seinem Willen für unser Leben, lassen uns von ihm sagen, was (nicht) gut für uns
ist.“ (Erklärungen zum Glaubenspunkt 11 der Siebenten-Tags-Adventisten)
Hier findest du eine Aufstellung von Bibelversen, die den Gehorsam gegen Gott
zum Thema haben.

 Gehorsam praktisch
Gehorsam hat etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun. Deshalb ist die entscheidende Frage:
Wie ist deine Beziehung zu Gott?
In welchen Bereichen deines Lebens lässt du Gott noch außen vor? Wo bist
du jemand anderem oder einer anderen Sache gehorsam?
Über Gehorsam sprechen ist meist kein Problem, Gehorsam zu praktizieren kann
da schon schwieriger sein.
Wie kann Gehorsam gegenüber Gott ganz praktisch aussehen? Überlege dir
einige Beispiele und bring sie zum Gespräch am Sabbat mit.
Wo fällt es dir schwer, Gott zu gehorchen? Warum ist das so? Was könntest
du dagegen tun?

Thema

Hör dir das Lied Im Gehorsam steh ich auf an.
Lass es auf dich wirken und lass deinen Gedanken freien Lauf.

 Gehorsam und seine Folgen
Woran denkst du, wenn du das Wort „Gehorsam“ hörst?
Schau dir zunächst dieses Bild und dieses an.
Was geht dir bei diesen Bildern durch den Kopf?
Lies nun in der Studienanleitung zur Bibel S. 36, welche Folgen Gehorsam auch
haben kann.
Was geht dir bei dieser wahren Geschichte durch den Kopf?

Interaktiv
Sag deine Meinung im echtzeit-Forum oder auf der echtzeit-Facebookseite:
„Was tut man, wenn einem der Gehorsam gegenüber Gott schwer fällt?“
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