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Predigt-Serie nach dem Buch „Vertrautheit wagen“ von Ed Shaw 
 
1. Darf der Glaube unglücklich machen? 
 

Darf der Glaube unglücklich machen, bzw. was darf uns Gott als 
Nachfolger von Jesus zumuten? Warum lässt Gott Dinge zu, zu de-
nen wir niemals Ja sagen würden, wenn wir darüber entscheiden 
könnten? 
 
Fragen für die Kleingruppen: 

 
 In welcher Weise haben uns Werte dieser Welt geprägt 

und eingenommen: 
 

- Die Werbung ermutigt uns, das Glück mit beiden Händen zu 
ergreifen – oft auch ein «Glück», das den Ordnungen von Gott 
widerspricht.   
o Bei welchen weltlichen Werten und Versuchungen ge-

genüber, stehst du in Gefahr – trotz deinem inneren Wis-
sen von Gottes Wort und seinen Ordnungen – zuzustim-
men und mitzuschwimmen? 

o Wo habe ich erlebt, wie das angepriesene Glück sich in 
Schmerz und Unglück verändert hat – persönlich und im 
Leben von anderen Menschen? 

o Welche weltlichen Werte haben mich vor meiner Hingabe 
an Jesus geprägt? Was hat sich danach verändert? 
 
 

 Lest gemeinsam 1.Kor 6,9-11 
 

- Was löst der Text in dir aus? Wo fühlst du dich betroffen?  
Wie gehst du mit Versuchungen um? Was hilft dir in solchen 
Momenten? 

- Wie liest sich 1.Kor 6,11? Was ist das Besondere an diesem 
«ungleichen Tausch», der uns Jesus Christus anbietet?  
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 Undenkbar – Umdenkbar – lest Römer 12,1-2 
 

- Was bewegt dich beim Lesen von Römer 12,1-2? 
- Was darf dir Gott zumuten? Wo hast du positive Erfahrungen 

gemacht in deiner Hingabe (Opfer) und der Erneuerung deines 
Denkens und Handelns … ? 

 
 
 Reich Gottes – schon heute in der Gemeinde? 
- Kennen wir «quere» Menschen in unserer Gemeinde? Bzw. 

wie werden «quere» Menschen in unserer Gemeinde begrüsst 
und angenommen? 

- Wie gehe ich mit Menschen um, deren Leben noch nicht Got-
tes Ordnungen entspricht? 

 
 Gebet: Dankt für die Rettung, für die Kraft der Veränderung, 

für den Frieden und Trost von Gott. Betet füreinander bzw. 
segnet einander und bittet um Einsicht, Standhaftigkeit, Weis-
heit, Führung, Bewahrung vor Fehltritten. 

 
 
 
 

Worauf ist zu achten, wenn über Homosexualität gesprochen 
wird: 
 

- Geht davon aus, dass jemand in der Runde sitzt, der homoero-
tisch empfindet – auch hetero-Verheiratete können homoero-
tisch empfinden. 
 

- Seid bereit, jemand der so empfindet, persönlich kennenzuler-
nen. Homosexualität wird nicht immer geheilt. Widersteht der 
«Versuchung» zu schnellen Lösungsansätzen und Heilungs-
wegen. 
 

- Homoerotisches Empfinden ist eine von vielen Versuchungen, 
mit denen wir lernen müssen im Sinne von Gottes Willen um-
zugehen. Gebt solchen Menschen das Empfinden willkommen 
zu sein. 
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