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Noch in dieser Session: 

MIT PFERDEN UM DIE WETTE LAUFEN  |  Udo Rehmann   

ICH SAG´S WIE´S IST  |  Jojo Panter

XILE bietet einen Blick auf unser 
Leben. Mit Gott, mit uns selbst, 
mit anderen. Wie sieht echtes, 
authentisches LIFE mit all seinen 
Höhen und Tiefen aus? 
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Jeremia 2.32 Vergisst ein Mädchen seinen 
Schmuck oder eine Braut ihr Hochzeitskleid? 

Niemals! Mein Volk jedoch hat mich seit langer 
Zeit vergessen!

Welche Gottesbilder tragen wir mit uns rum? Was machen die mit uns? Wovon müssen wir 
uns befreien? Woran müssen wir festhalten? Warum vergessen wir Gott so leicht? Welche 
Rolle spielt er in unserem Leben? Wie kann er wieder eine Rolle spielen?

Im Leben versuchen wir immer wieder neue Dinge, probieren Lebenskonzepte aus. Manche 
passen zu uns. Manche nicht. Manche haben uns mal gepasst, sind nun aber nicht mehr 
passend. Woran merken wir, dass wir uns vielleicht auf die Suche nach neuen Wegen ma-
chen müssen?

Warum vergessen wir nur so schnell, die guten Dinge, die Gott für uns getan hat? Was kön-
nen wir tun, damit wir uns an seine Treue erinnern? 

Fragen:
• Marie Kondo ermutigt zum Ausmisten von Kleiderschränken. Sie rät Menschen dazu sich 

von einst liebgewonnen Dingen zu trennen. Wie geht es dir damit? Trennst du dich gerne 
von Dingen? Warum oder warum nicht?

• Wie ist es, wenn wir uns von Menschen, die uns einst wichtig waren trennen?

• Wenn du dich und deine Gottesbeziehung anschaust, würdest du sagen, dass die sich 
verändert hat? Inwiefern hat sie sich verändert? Wie geht es dir damit?

• Wie gehst du mit Veränderungen um? Warum fällt uns Veränderung manchmal leicht und 
manchmal ist sie schwer unter die Füße zu bekommen? 

• Was wäre, wenn wir uns niemals ändern würden?

Video zum Thema: https://youtu.be/7YQg0gvMj7w
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