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Das Skript und alle anderen Predigten finden sich auf www.frogwords.de 

Wie mache ich mehr aus der Predigt? (1) Bring DEINE Bibel mit! (2) Bete vor dem Gottesdienst für dich um 
Konzentrationsfähigkeit und ein offenes Herz. (3) Lerne den Vers aus der Predigt, der dich am meisten 
anspricht, auswendig. Alternativ: Schreibe ihn auf einen Zettel und klebe den Zettel im Badezimmer an den 
Spiegel. (4) Unterhalte dich mit mindestens einer anderen Person nach dem GoDi über die Predigt.  

 

Text/Thema: Der Weg der Heilung (7) – Runter vom Thron  
Judas 1,16: Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach 
ihren Begierden wandeln; und ihr Mund redet stolze Worte,  

2Korinther 12,9: Und er (das ist Gott) hat zu mir gesagt: Meine Gnade 
genügt dir, denn ⟨meine⟩ Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. 
Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, 
damit die Kraft Christi bei mir wohnt. 

1Korinther 9,26.27: Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse; ich kämpfe 
so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt; 27 sondern ich zerschlage 
meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen 
gepredigt habe, selbst verwerflich werde.  
 

 

Fragen für den KinderGottesdienst (große Gruppe)  
 

Frage 1: Wozu neigen Menschen, die aus einer Familie stammen, in der sie zu 
wenig Liebe und Zuneigung erfahren? 

 

 

Frage 2: (schwer) Wie verhält sich die Bekehrung eines Menschen zur Heilung 
seiner Vergangenheit? 

 

 

Frage 3: Was gehört zur Aufarbeitung einer unschönen Kindheit. Kreuze die 
Dinge an, die ich empfehle und anspreche:  

o Du musst dir einen Hund kaufen.  
o Du musst eine Inventur deiner Vergangenheit machen.  
o Du musst trauern bis Gott dich tröstet.  
o Du brauchst ein Hobby, das dich ablenkt.  
o Du musst den Menschen vergeben, die dir Böses angetan haben.  
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o Du solltest deine Vergangenheit schön reden.  
o Du brauchst neue, lebensspendende Gewohnheiten 
o Du solltest dich zurückziehen und Kontakt mit Menschen meiden 

 

Frage 4: Warum lassen sich Menschen auf okkulte Erfahrungen ein? 

 

 

Frage 5: Was ist Götzendienst? Und wie kann der Wunsch nach Heilung 
zum Götzendienst werden? 

 

 

Frage 6: Was ist die simple Antwort auf die Frage, warum Gott uns nicht 
die Dinge gibt, für die wir beten?  

 

 

Frage 7: Woran sieht man in der Bibel, dass Gott nicht mein Butler, mein 
Diener sein will? (weitergedacht) Was will er sein? 

 

 

Frage 8: Ergänze den Satz. Christentum ist nicht die Religion, in der Gott 
mir meine Wünsche erfüllt, sondern … 

 

 

Frage 9: Wie wird Schwäche im Leben zur Gefahr und wie wird sie zur 
Chance?  

Gefahr:  

Chance:  

 

Frage 10: Was eint Hiob und Habakuk und alle Gläubigen, die im Leid froh 
bleiben?  

 

 

 

 

Fazit: Wir dürfen uns nach Heilung ausstrecken, aber Heilung muss 
Abfallprodukt unserer Beziehung zu dem größten Schatz unseres Lebens 
sein… Gott selbst.  
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