Kleingruppenmaterial
Teil 3: Philipper 2,12 – 18
Predigtthema: „Wie leuchtende Sterne“
Einstieg / Eisbrecher:
Lust (leuchtende Sterne) und Frust (Dunkles und Schwieriges) der letzten Wochen?
Lest den Text: Philipper 2,12-18
Gedanken zu den Versen 12 + 13
Die beiden Verse scheinen sich zu widersprechen; ohne andere Aussagen in der Bibel wären sie
kaum verständlich. Sie sagen uns aber etwas über die unauflösbare Spannung in unserem Leben. Es
ist festzuhalten, dass alles, auch unser Glaube selbst, ein Geschenk Gottes ist und nie unsere
Leistung. Das ändert aber nichts daran, dass wir gefordert sind, uns völlig hinzugeben. Glaube an
Jesus Christus ist keine Freizeitbeschäftigung. Jeder Einzelne soll so leben, wie es Christus erwartet.
Austausch / Fragen
-Was bedeutet es, „mit Furcht und Zittern an eurer Rettung zu arbeiten“(V.12)?
-Hängt das Heil doch vom Menschen ab?
-Eigenes Tun und Gottes Tun: Wie erlebst du dies praktisch in deinem Leben?
-Zitterst du vor deiner eigenen Unzulänglichkeit, deinem Versagen? Wenn ja, warum? Wenn nein,
warum nicht?
-Was könnten das Zittern oder die Furcht bewirken?
-Hängt ein Leben nach dem Vorbild von Jesus von der eigenen Anstrengung ab?
Gedanken zu den Versen 14-16
Paulus schreibt den Christen zu Philippi, dass er sie wie leuchtende Sterne in einer dunklen Nacht
sieht. (V.15)
Austausch / Fragen
-Was würde Paulus zu den Moralvorstellungen unserer Gesellschaft sagen? Was zu denen der
Gemeinde Jesu heute?
-Bist du ein leuchtender Stern oder ziehst du dich aus der Welt zurück?
-Was kannst du unternehmen, um noch stärker zu leuchten? Wodurch kannst du noch mehr leuchten?
-Was bedeutet für dich „ohne Tadel“ und „vorbildlich“ zu leben (V.15)? Lest dazu Römer 15,2
-Worauf möchtest du einmal vor Jesus dankbar zurückblicken können? Was soll dein Lebenswerk
sein?
Gedanken zu den Versen 17-18
Paulus betont seine Bereitschaft, Christus und der Gemeinde mit Freude zu dienen. Die Freude
entspringt der Gewissheit, dass allein Gottes Ziele und Wege mit uns zu einem guten Ende führen.
Austausch / Fragen
-Kann man im Leben mit Jesus sich trotzdem freuen, auch wenn wir einen schwierigen Weg vor
unseren Augen haben?
-Kann Freude befohlen werden?
-Wie sehr ist unsere Freude von Umständen abhängig?
Abschluss
-Was willst du ganz konkret versuchen umzusetzen?
-Betet für einander – Segnet einander!
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