
Emotionaler	Zugang	
? Welcher Mensch hat dich in deinem Leben am meisten beeindruckt? Warum? 
? Versuche mal prozentual abzuschätzen, wie viele Dinge du im Leben gewohnheitsmässig machst? 
? Was hast du in den letzten drei Monaten Neues gewagt? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Dämpfen Gewohnheiten nicht das Wirken des Heiligen Geistes? 
? Warum hatte Jesus Christus wohl diese Gewohnheit? 
? Was scheint damals, im Gottesdienst, das Wichtigste gewesen zu sein? 
? Warum stand Jesus auf als er aus er Jesaja – Rolle vorlas? 

Systematischer	Zugang	
? Welche Gewohnheiten findet man noch im Leben Jesu? Lk 2,41+42; 6,12+13; 22,39 
? Welche ähnlichen Gewohnheiten sehen wir im Leben des Paulus? Apg 17,2; 1Thess 2,13; Röm 1,1 
? Welche Gewohnheiten hat Gott SEINEM Volk gegeben? 5Mo 16,1-7; 2Mo 29,38-46 
? Wie wurden diese an die nachfolgende Generation weitergegeben? 5Mo 6,4-9 
? Was bewirken diese Gewohnheiten im Alltag? 

Praktischer	Zugang	
? Was bewirkt das Aufstehen beim Bibellesen in uns persönlich? 
? Gibt es ähnliche, synonyme Worte zu Gewohnheit? Vgl. Mt 27,15 
? Welche guten Gewohnheiten willst du in deinem Leben stärken? Wie? Was hilft dir dabei? 

Bibeltexte:  

5.Mose 6,7–10 (REB) 
7 Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon 
reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg 
gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. 8 Und du sollst 
sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als 
Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, 9 und du sollst sie auf die 
Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.   
Lukas 4,16 (REB) 
16 Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war; und er ging 
nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. 
Apostelgeschichte 17,2 (REB) 
2 Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus 
den Schriften, 
Lukas 22,39 (REB) 
39 Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg; es folgten ihm aber auch die Jünger. 

19. Juli 2020: 
Di 09.30 Bibelgespräch 
 19.00 Gebetszeit mit Abendmahl 
Mi 14.00  Träff+ Deutschkurse und mehr 
So 10.00  Gottesdienst in Thalwil 
 
2. Aug. Erlebnisgottesdienst mit der Mög-
lichkeit für Berichte aus dem eigenen Erle-

ben mit Gott.  


