HAUSKREISMATERIAL
Predigtreihe- und Thema am 24,12.2020

Wie es werden kann #7 | ERfüllt – Der JESUS-Bund (Heiligabend)
Texte: Jeremia 31, 33+34 / Lukas 2, 10+11 / Jesaja 9, 1
Hinweis: Dieses Material soll Euch dabei unterstützen, gemeinsam auf die Predigt zurück zu blicken und
tiefer in die Themen der Predigtreihen einzutauchen. Indem wir uns im Gottesdienst, in den Hauskreisen
und im Bibelstudium mit denselben Themen beschäftigen, gelangen wir als ganze Gemeinde zu einem
besseren Verständnis von Gottes lebendigem Wort. Wir können uns auch einfacher austauschen,
gemeinsam Veränderung erleben, gewonnene Erkenntnisse miteinander praktisch anwenden und
immer mehr zusammenwachsen.

Ankommen
Wie geht es Dir? Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Hast du in der vergangenen Woche etwas
konkretes mit Gott erlebt?

Rückblick
Gott schließt einen Bund mit uns Menschen. Schauen wir auf Adam, Noah,
Abraham, Mose und David, dann erkennen wir: Er verheißt Segen und seine Regentschaft
für sein Volk Israel. Aber auch darüber hinaus: Sein Volk geht weit über das auserwählte
Israel hinaus und schließt alle ein, die ihm vertrauen und seinen Bund annehmen. In JESUS
offenbart sich Gottes Bund, er erfüllt sich und eröffnet jedem den Weg zu Gott, der an
Jesus glaubt. Alle vorigen Bundesschlüsse sind eine Vor-Schattung auf diesen Bund, den
Gott allen Menschen in Jesus Christus anbietet.

1. Licht im Dunkel
Die Corona-Zeit macht uns das Leben schwer. Und sie weckt Ängste und Sorgen, führt an
Grenzen des Belastbaren und stiehlt vielleicht sogar die Hoffnung. Und so ist das
Weihnachtsfest 2020 eine große Belastungsprobe – auch unseres Gottvertrauens!
Den Hirten auf dem Feld damals wurde eine große Freude verkündet: Der Heiland der
Menschen ist geboren. Hirten waren nicht privilegiert. Sie hatte auch ihre Nöte, ihre
Probleme – verbunden mit Ängsten und Sorgen. Sie waren „harte Männer“, die vielleicht
nicht über Gefühle und Emotionen sprachen. Doch eben ihnen wurde diese Botschaft der
Freude und der Hoffnung zugesagt: Was will dir das sagen?

2. Gottes Volk
Durch Jeremia verheißt Gott seinen Bund im Blick auf den Messias, auf den Heiland. Jesus
ist der, der das Volk der Gotteskindersammelt und miteinander verbindet – Juden wie
Nicht-Juden, „kleine“ und „Große“… Er schreibt sein Gesetz in die Herzen und in den Sinn
derer, die ihm vertrauen und alle Hoffnung auf ihn setzen. Und er verspricht lange vor der
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Geburt Jesu zu Weihnachten die Vergebung der Sünden. Was für eine Zusage, was für ein
Ausblick!

3. „Pfeifen im Walde“
Unsere Verhaltensweisen zur Angstvermeidung sind vielfältig: Verhaltens-psychologisch
spricht man hier von „Unterlegenheits-Ängsten“. Welche Melodie pfeifen wir in
angstvollen Situationen? Wie groß ist unser Gott-Vertrauen? Jesus ist gekommen, um
unserem Herzen eine ganz eigene „Melodie“ zu geben. Er ist das Licht, dass das Dunkel
unseres Herzens erhellt und die Finsternis um uns herum vertreibt. Sein Lied ist eine
„Jesus-Lied“ und eine Fröhlichkeit, die aus der eigene Beziehung zu Gott erwächst. Jesus
kann geben, was keine Psychologie und kein positives Denken uns geben können.
Jesus steht vor der Tür und klopft an: Wollen wir ihm die Tür öffnen? Dies geschieht jedes
Mal, wenn uns Angst und Hoffnungslosigkeit überkommen. Es lohnt sich, Vertrauen
einzuüben und Schritte des Vertrauens zu wagen – immer wieder neu.

Austausch
Hier sind einige Fragen, die ihr zum Anlass nehmen könnt, um Euch persönlich
auszutauschen:
➢ Wie erlebe ich mich in dieser Zeit?
➢ Kann ich die Botschaft von Weihnachten integrieren?
➢ Wie gehe ich mit meinen Ängsten um?
➢ Wie hört sich mein „Pfeifen im dunklen Walde“ an?

Gebet
Wir ermutigen Euch, konkret füreinander und für Bewahrung in der Anfechtung zu
beten, denn gerade Christen sind häufig angegriffen und versucht. Der Feind schläft nicht.
Bittet gemeinsam Gott um Hilfe, und ermutigt euch gegenseitig im Sieg Jesu zu leben. Er
ist und bleibt der Stärkere in eurem Leben.

Abschluss und Vorfreude: Wir wünschen Euch einen gesegneten Hauskreis.
Schon jetzt freuen wir uns auf die nächste Predigt zum Paradies – seid dabei!
- Euer M!-Pastoren-Team
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