Hast Du (Gottes) Geist?
Themengespräch Heute soll es darum gehen, was Du vielleicht in deinem Verstand, deiner Seele,
deinem Herzen von Gott bekommen hast.
Vielleicht hast Du dich ja mal gefragt, ob
du wirklich so richtig glaubst.
Ganz wird Dir wahrscheinlich keine Antwort gegeben, aber Du wirst möglicherweise spüren, dass etwas in Dir darauf verweist, jemand zu sein, der sich und dem
sich Gott nähert.
Aber zunächst lade ich Euch ein, eine
„Geistesübung“ zu machen. Viel Spaß bei
den Fragen.
Aufgabe:
Beantwortet möglichst schnell die Fragen
und stoppt die Zeit dafür.
- siehe Fragen (und Lösungen) auf der
Rückseite.
Schaut Euch anschließend die Lösungen an
und stellt fest wieviele Fehler gemacht
wurden.
Deutung:
Ihr habt unter Zeitdruck gearbeitet und Euren Verstand mal richtig angestrengt, und
seid hoffentlich erstaunt, wie viele Rätsel
Ihr lösen konntet. Irgendwann wirst Du dir
bei solchen Aufgaben noch sicherer werden und sagen: Mein Geist ist lebenstauglich. Doch damit ist das Thema „Geist“ in
deinem Leben noch nicht erledigt.
Es gibt Fragen, die klären sich nur ganz
langsam.
Gespräch
- Bild „Wer sollte uns eingeladen haben?“
Schaut Euch bitte das Bild an und entscheidet: Ist das eine echte Frage oder eine
Scherzfrage?

Diskutiert bitte einen Moment darüber!
Gibt es in deinem Leben vielleicht schon
solche Fragen, die sich nur langsam beantworten lassen. Wenn Dir eine einfällt, erzähl sie der Gruppe.
Information:
In unserer Kirche meinen wir, dass diese
Fragen ein Hinweis darauf sind, dass Gott
uns berührt und schon etwas ins Leben , in
unser Herz, unseren Verstand und unsere
Seele gibt. Er öffnet uns ihm.
Biblischer Hinweis:
Jesus sagte von Gott und seiner Verbindung zum Menschen: Gott ist Geist, und
die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist
und in der Wahrheit anbeten.
Wenn wir uns das richtig durchdenken,
sagt er damit, dass mir Gott für das Gespräch mit ihm schon etwas von sich mitgibt: Denn für beides kann ich ja nicht allein sorgen, weder für die absolute Wahrheit, noch für den Geist, der alles vermag.
Du sollst wissen, sagt Jesus:
Schon deine Fragen, zeigen Dir, dass Gott
dir nahe ist. Für manche Antworten wirst
Du ein Leben lang (und wohl auch noch
darüber hinaus) nach Antworten suchen.
Das ist vielleicht unangenehm, aber sagt
doch, dass Gott mit Dir ein ganzes Leben
in Verbindung bleiben möchte.
Ich wünsche Dir viele spannende Fragen!

Wenn du um Acht ins Bett gehst und um
neun Uhr geweckt wirst, wieviele
Stunden kannst Du schlafen ?
(mindestens 2 Antworten nötig: Entweder eine oder 13
Stunden. Es gibt noch eine dritte und vierte, eigentlich
unbestimmte, wenn Du jeweils zu den beiden Antworten
das Vielfache von 24 Stunden zurechnest.)

Gibt es eigentlich auch in Saudi-Arabien
den 24. Dezember?
(Ja, sie haben auch unseren Kalender, aber
Weihnachten gibt es für die Allgemeinheit nicht)

Einige Monate haben 31 Tage, einige 30
Tage. Wieviele Monate haben 28 Tage?
(12 Monate, jeder hat mindestens 28 Tage)

Wieviele Geburtstage hat ein Mensch ?
(Einen, die anderen sind nur Festtage, die an die Geburt
erinnern.)

Du hast ein Streichholz, kommst in
einen dunklen Raum, der kalt ist und in
dem es eine Petroleumlampe sowie einen
Gasofen gibt. Was zündest du zuerst an?
(Das Streichholz.)

Ein Bauer hat 17 Schafe. Alle sterben
außer neun. Wieviele Schafe bleiben
übrig?
(9)

Welches Ereignis war 1919 und auch
1989 am 6.Dezember?
(Nikolaustag)

Welche Worte stehen auf dem Rand der
deutschen 2-Euro-Münze.
(Einigkeit+Recht+Freiheit)

Wenn ein Nachtwächter am Tage stirbt,
bekommt er dann auch Rente?
(Nein, er ist ja tot, denn wenn auch die Rente noch 2
Monate gezahlt wird, kann ER sie trotzdem nicht
bekommen.)

Wieviele Tiere nahm Mose nach dem
biblischen Bericht mit auf seine Arche?
(nicht eines, Noah baute die Arche, nicht Mose)

Wieviele Neunen gibt es unter den
Ziffern der Zahlen von 1-100.
(20 = 10 in an den letzten Stellen und 10 in den ersten
Stellen der 90er)

Ist Kinderlosigkeit bei einer Frau
vererbbar?
(Nein, sie hat ja kein Kind.)

Welche Ausweise braucht man, wenn
man über die deutsche Grenze zu
Ungarn reisen will?
(gar keine. Es gibt diese Grenze nicht.)

Ein Mann hat ein viereckiges Haus.
Wenn im Sommer 18 Uhr ein Bär vorbei
kommt, und sich dicht neben die
Ostwand stellt: Fällt sein Schatten auf
die Wand oder den Boden?
(Nirgendwohin, denn er steht ja im Schatten der Wand.)

