
Arbeitsblatt zu Psalm 22,1–6:

Dieser Psalm wird für uns zu einem Ruf zum Gehorsam. Worin besteht nun
aber unsere Aufgabe? In Hbr. 5,9 heißt es:  „[…] ist er allen, die ihm gehor-
chen, der Urheber ewigen Heils“. Sobald wir zum Glauben an Jesus Christus
gefunden haben und somit seinem Ruf Folge geleistet haben, erfahren wir ewi-
ges Heil. Es hört sich einfach an, ist aber von tiefgreifender Bedeutung.

Als ergänzende Bibelverse lesen wir:

Römer 6,17: „Gott aber sei Dank, dass ihr früher zwar Knechte der Sünde
gewesen seid, jetzt aber euch von Herzen der Lehre in der Gestalt angeschlos-
sen habt, wie ihr derselben übergeben (oder: zugewiesen) worden seid!“;

Galater 5,7: „Ihr hattet einen so schönen Anlauf genommen: wer hat euch
aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr gehorchen (oder: Folge leisten)
wollt?“;

1.Thessalonicher 5,23–24:  „Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige
euch durch und durch,  und völlig tadellos (= unversehrt)  möge euer Geist
samt der Seele und dem Leibe bei der Wiederkunft unseres HErrn Jesus Chris-
tus bewahrt geblieben sein (oder: bewahrt bleiben, nämlich vor dem Gericht)!
[24] Treu ist er, der euch beruft: er wird es auch vollführen.“;

1.Petrus 1,22: „Da (oder: nachdem) ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die
Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt (= geheiligt) habt, so liebt
einander innig (oder: beharrlich) von Herzen; …“.

Praktische  Schritte:  Bewerte  dich  selbst  anhand der  folgenden  Kriterien.
Verwende dabei einen Maßstab von 1 bis 10, wobei 10 die Bestnote ist.

So sehr vertraue ich Gott ___ So sehr gehorche ich Gott ___

So sehr liebe ich Gott ___ So sehr danke ich Gott ___

So sehr lobe ich Gott ___ So sehr diene ich Gott ___

So sehr liebe ich die anderen ___ So sehr diene ich anderen ___

Bete um die Weisheit und den Willen, deine  „Gesamtpunktzahl“ zu erhö-
hen.


