
Predig�ext: 1. Thess 3,9-13  

Denn wie können wir euretwegen Gott genug 
danken für all die Freude, die wir durch euch ha-
ben vor unserm Gott? Wir bitten Tag und Nacht 
inständig, dass wir euch von Angesicht sehen und 
hinzutun, was eurem Glauben noch fehlt. Er selbst 
aber, Gott, unser Vater, und unser Herr Jesus lenke 
unsern Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr 
wachsen und immer reicher werden in der Liebe 
untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie 
zu euch haben, dass eure Herzen stark und unta-
delig seien in Heiligkeit vor Gott, unserm Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen 
seinen Heiligen. Amen.  

12. Februar 
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 10.00  Gottesdienst  

 

 Heute Teilete 

Emotionaler	Zugang	
? Was sind die Kennzeichen, wenn man verliebt ist? 
? Was motiviert Paulus, intensiv für andere zu beten? 
? Hast du auch schon erlebt, wie etwas andauernd in deinen Gedanken war? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Wie denkt Paulus über die Gemeinde? 

? Was können wir aus Vers 10+11 über das Gebetsleben des Paulus lernen?  
? Was erbittet Paulus konkret für die Gemeinde, was fehlt ihrem Glauben noch (vgl. v10)? 

? Wie können unsere Herzen stark und untadelig in Heiligkeit werden? 

Systematischer	Zugang	
? Warum ist Paulus so mit Dank erfüllt, wenn er an die Gemeinde denkt? 1Thess 3,1-5; 3,6-8 

? Wie beschreibt er seinen jetzigen Zustand in 1Thess 3,7? 

? Welche Jesus – Worte liegen dem Tag und Nacht inständig Beten zu Grunde? Lk 18,3-8; 11,5-8 

? Was beinhaltet dieser Gedanke, dass wir beim Kommen Jesu untadelig sein sollen? 1Kor 3,12-15; 1Petr 1,6+7 

? Warum müssen wir bei der Ankunft des Herrn «untadelig in Heiligkeit sein»? Jes 6,1-8; 1Petr 1,13-17 

Praktischer	Zugang	
? Hast du das auch schon erlebt, dass du dich am Wohlergehen anderer so richtig freuen konntest? 
! Nimm dein Hauptgebetsanliegen und bete eine Woche lang inständig für dieses Anliegen! 
? Welches Verhältnis hat in deinem Gebetsleben die persönliche Bitte gegenüber der Fürbitte? 
! Suche Punkte, für die du in schwierigen Situationen (oder schwierigen Menschen), dankbar sein kannst? 


