2. Vierteljahr / Woche 20.06. – 26.06.2021

13 / Mehr, als dein Verstand verstehen kann
Jesus in meinem Herz
Bibel
Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist.
Epheser 3,17 NGÜ

Einstieg
Alternative 1
Male ein großes rotes Herz auf oder schneide eines aus Papier aus. Schreibt in das Herz, was euch
zu diesem Symbol einfällt.
Wie kommt es, dass das Herz weltweit für Liebe steht? Eine Erklärung findet ihr z. B. hier.
Ziel: Zusammenhang Herz-Liebe erforschen
Alternative 2
Lege der Gruppe einige Zitate zum Thema „Herz“ vor. Sprecht darüber, was die Zitate aussagen
und was dabei mit „Herz“ gemeint ist. Findet ihr Gemeinsamkeiten in den Zitaten? Gegensätze?
Durch welches andere Wort könnte man jeweils das Wort „Herz“ ersetzen?
Ziel: Sich Sprachgebrauch des Wortes „Herz“ bewusst machen

Thema
• Ein besetztes Herz
„Mir liegt etwas auf dem Herzen …“ – „Mir liegt jemand am Herzen“.
„Sie/er hat mir das Herz gebrochen.“ – „Sie/er hat mein Herz erobert“.
Welche Sprüche mit „Herz“ kennst du noch? Was sagen sie über das Herz aus?
Welcher Herz-Spruch passt gerade zu deinem Leben? Warum?
„Ein Herz, das besetzt ist, kann man nicht erobern.“ Was sagt dir dieser Spruch ganz allgemein? Was im Zusammenhang mit Glauben?
Mit wem oder was ist dein Herz besetzt?
• Jesus in meinem Herz – nur ein religiöser Spruch?
„Jesus in my heart“ ist ein gängiges Motiv in christlichen Liedern (google das mal oder schau bei
YouTube nach). Auch die Bibel kennt dieses Bild, z. B. wenn Paulus schreibt: „Und ich bete, dass
Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt.“ (Epheser 3,17 NLB)
Welche Gedanken kommen dir bei der Vorstellung, dass Jesus in deinem Herz wohnt?
Was hat das mit deinem Glauben, deinem Vertrauen zu tun?
Wie kann „Jesus in meinem Herz“ für dich mehr als nur ein religiöser Spruch werden?

Wie sieht das konkret aus, wenn Jesus in deinem Herz wohnt?
Welche Auswirkungen könnte das haben?

• So hoch, so tief, so weit …
Warum wünscht uns Paulus, dass wir in Gottes Liebe verwurzelt sind? „Sodass ihr zusammen mit
allen, die ganz auf Gottes Seite gehören, erfassen könnt, wie unsagbar groß die Dimensionen, die
Breite, Länge, Höhe und Tiefe der Liebe des Messias sind.“ (Epheser 3,18 DBU).
Woran könnte man Breite, Länge, Höhe, Tiefe von Liebe messen?
Vielleicht kann dir hier ein Kinderlied helfen: „Gottes Liebe ist so wunderbar … So hoch, was kann
höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß!“
Was sagt dir das über Gottes Liebe?
Inwiefern können dir andere, die auch zu Gott gehören, helfen zu „begreifen, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt“ (Epheser 3,18 GNB)?
• Was dein Verstand nicht verstehen kann
„Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht.“ (Epheser 3,19 Hfa)
Was nutzt es dir, wenn du versuchst, Gottes Liebe zu begreifen?
Inwiefern ist das überhaupt möglich?
Wo stößt du an deine Grenzen?
„Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können.“ (Epheser 3,19 Hfa)
Warum solltest du die Liebe Gottes immer besser verstehen können, wenn du sie doch niemals ganz erfassen kannst? Ist das nicht wie der Versuch, den Wind einzufangen? Oder
könnte es doch hilfreich sein? Aber wozu?
• Das volle Leben
Paulus begründet seinen Wunsch für uns, Gottes Liebe immer besser verstehen zu können, so:
Dann „werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott.“
(Epheser 3,19 GNB)
Was verstehst du unter der „Fülle des Lebens“, unter einem „vollen Leben mit Gott“?
Wie kann Gott dein Leben füllen?
Womit soll Gott dein Leben füllen?
Welche Rolle spielt dabei Liebe?

Ausklang
Zusammenfassung – Ausblick (Was ist dir wichtig geworden?) – Gebet
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• Wurzeln schlagen
Paulus schreibt weiter: „… dass ihr eingewurzelt werdet in der Liebe und durch sie auf ein festes
Fundament aufgebaut werdet.“ (Epheser 3,17 DBU)
„Eingewurzelt in Liebe“ – Was stellst du dir darunter vor?
Was kann es bedeuten, wenn man irgendwo oder in etwas Wurzeln schlägt?
Wie wirkt es sich aus, wenn du in der Liebe Wurzeln schlägst?
Eine andere Übersetzung lautet: „In seiner (Jesu) Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein; auf sie sollt
ihr bauen.“ (Epheser 3,17 Hfa)
Was bedeutet es für dich, auf die Liebe von Jesus zu bauen?

