Beipackzettel: Wie man diese Andacht nutzen kann
Setzt euch als Familie, als Ehepaar oder auch allein hin und nehmt euch 20-30 Minuten Zeit. Startet mit einem
Gebet, in dem ihr Gott einladet, zu euch zu sprechen. Lest den Text und die Fragen. Nehmt euch einen Augenblick
Zeit, darüber zu diskutieren. Welche Gedanken kommen euch? Was stößt Gott bei euch an? Möchtet ihr etwas
umsetzen? Sammelt eure Ideen und Gedanken; betet am Ende und bringt Gott eure Anliegen vor und segnet euch
für den Alltag! VIEL SPASS und GOTTES SEGEN
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„Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem
Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer
Geburt.“ Römer 8,22 (Übersetzung: Neues Leben. Die Bibel)
„Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf,
dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar
werden.“ Römer 8,19 (Neue Genfer Übersetzung)
A) Start: Lest gemeinsam den Text laut vor!
B) Austauschrunde
1: Die >>Fridays for Future Bewegung<< hat es laut herausgeschrien: „Wie könnt ihr es wagen,
so weiterzuleben?“ Auch die Schöpfung selbst ruft uns zu, dass es so nicht weitergehen kann.
Hast du schon einmal das „seufzen“ der Schöpfung gehört? Wo hörst und siehst du es am
deutlichsten?
2: Was meint Paulus wohl, wenn er von dem „Seufzen“ der Schöpfung spricht?
3: Was denkst du bedeutet es, dass die Schöpfung sich nach Erlösung sehnt?
4: Paulus schreibt uns, dass wir als Kinder Gottes schon „Erlöste“ sind und dass der Heilige
Geist bereits in uns wohnt. (Römer 8, 9ff) Die neue Schöpfung hat also schon begonnen – und
zwar in uns! Oder anders gesagt: Die Schöpfung sehnt sich nach einer Zukunft, in der wir Kinder Gottes zeigen, wozu wir in Christus befähigt sind!“
Wäre es da nicht an der Zeit, dass wir das auch der Schöpfung zeigen? Was denkst du dazu?
5: Was kannst du tun, damit das Seufzen der Schöpfung weniger wird? Wie sähe dein Tag aus,
wenn sich die Schöpfung über dich freuen kann?
C: Abschluss: Betet für das, was Gott euch neu gezeigt hat!
Schlußgedanke: Wir sind berufen, Gottes Erlösung in dieser Zeit sichtbar werden zu lassen!

