Predigt vom 8. April 2018

Thema:

Wie können wir glücklich werden?
Aus der Serie: Leben in Fülle entdecken

Fragen und Bibelstellen zum Thema:

widersprach die Schlange, 5 »aber Gott weiß: Wenn ihr davon esst, werden
eure Augen geöffnet – ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gut und
Böse ist.« 6 Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus! Es wäre
bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend, und klug würde sie davon werden! Sie pflückte eine Frucht und biss
hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch
er aß davon. (1. Mose 3,1-6)

 Warum ist es so wichtig, dass wir unterscheiden zwischen den Wegen der Menschen zum Glück und den Worten von Jesus?

 Welches ist Gottes Angebot zur Versöhnung?

 Was war Gottes Absicht, als er die Menschen erschuf?

26 Dann sagte Gott: »Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen: über die Tiere
im Meer, am Himmel und auf der Erde.« 27 So schuf Gott den Menschen
als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild; und er schuf sie als Mann und Frau.
31 Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war
sehr gut! Es wurde Abend und wieder Morgen: Der sechste Tag war vergangen. (Aus dem Schöpfungsbericht: 1. Mose 1,26-27.31)

Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern
das ewige Leben haben. (Johannes 3,16)

 Durchschauen wir, dass die menschlichen Wege zum Glück in die
Irre führen? Wollen wir den biblischen Weg zum Glück gehen und
die Beziehung zu Gott suchen?

 Warum ist die Beziehung zu Gott zerbrochen?
Das ist mir persönlich wichtig geworden:

1 Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der HERR, gemacht hatte. »Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die
Früchte essen dürft?«, fragte sie die Frau. 2 »Natürlich dürfen wir«, antwortete die Frau, 3 »nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott
hat gesagt: ›Esst nicht von seinen Früchten, ja – berührt sie nicht einmal,
sonst müsst ihr sterben!‹« 4 »Unsinn! Ihr werdet nicht sterben«,
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