
Fragen zu 2. Kor.1,3-11 In Krisen - Bleiben in der Gemeinschaft:

Krise im Lateinischen heißt: crisis was Entscheidung bedeute: 
In einer Krise werde ich in eine Entscheidung gestellt!

Aus dem chinesischen Schriftzeichen für Krise, das sich aus dem Zeichen für Gefahr und Chance 
zusammensetzt, wurde die die Formel aufgestellt: Krise = Gefahr + Chance
In einer Krise komme ich in eine Gefahr, die die Möglichkeit in sich birgt daraus eine Chance zu machen, 
mit der Gefahr umgehen zu lernen und daran zu reifen.

1. In Krisen den barmherzigen und tröstenden Gott und Vater erfahren
   und deshalb andere trösten und ermutigen.

Wie verhaltet ihr euch in Krisen?  Verdrängt ihr oder verfallt eher in Aktion?
Wie schwer fällt euch Innehalten in Krisen?
Was habt ihr durch Krisen gelernt?

Wie und wo habt ihr die Barmherzigkeit Gottes und den Trost des himmlischen Vaters besonders gespürt?

Wie konntet ihr andere trösten, weil ihr selbst durch Krisen Gottes Trost erfahren habt?
Wie habt ihr Hilfe in Krisen von Glaubensgeschwistern erfahren, auch wenn ihr es zunächst gar nicht wolltet?

2. Krisen stärken mein Vertrauen in Gott und geben mir Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft 

Welche Erfahrungen habt ihr gemacht im Bezug auf das Vertrauen in Gott und sein Eingreifen?
Welche Krisen in eurem Leben haben euch im Glauben am Meisten vorwärtsgebracht?
Wieweit haben überwundene Krisen euch gefestigt für die Zukunft?
Wie schwer fällt es euch, geliebte Menschen, die in einer Krise sind im Gebet an Jesus abzugeben?

3. Krisen zeigen mir meine Ohnmacht, damit ich mich ganz auf Gott verlasse 
und nicht auf mein Durchhaltevermögen und meine Kraft.

Keiner von uns zeigt gern seine Ohnmacht! 
Wie schwer fällt es euch Schwäche vor anderen zuzugeben?
Welche Bedenken habt ihr dabei? 
Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht, als ihr Jesus eure Sache im Gebet abgegeben habt?

4. Gemeinsam durchgestandene Krisen schweißen zusammen   

 und führen zum Dank gegenüber unserem gnädigen Gott

Wie schwer fällt es euch andere um Fürbitte zu fragen?
Wie treu seid ihr in der Fürbitte für andere?
Wie groß ist eure Dankbarkeit, wenn ihr Gebetserhörung erfahrt bzw. euch andere ihre Erhörung schildern?
Lernen wir neu gemeinsam Gott danken für unsere überstandenen Krisen!


