HAUSKREISMATERIAL
Predigt und Thema am 10.07.2022

„Gott spricht in Bremen #5: You’ll never walk alone”
Text: Matthäus 14,22-33 / Genesis 1, 1-2+9-10 / Genesis 6, 13-14+17-18 / Jona 1,11-12+15-2,1
Hinweis: Dieses Material soll Euch dabei unterstützen, gemeinsam auf die Predigt zurückzublicken 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? Steht dir etwas im Wege, um auf Gott zu hören?

Rückblick
Schaut euch gemeinsam die oben genannten Passagen an. Gleich zu Beginn lesen wir in
Gottes Wort, wie Gott die Erde schuf. Dabei erkennen wir, dass er zuerst Materie schuf und sie
dann ordnete. Gottes Idee war, dass seine Ordnung der Ort ist, an dem die Menschheit ein erfülltes
Leben gestalten kann. Doch im 6. Kapitel lesen wir, dass es nicht lange dauerte bis ALLE auf der
Erde gegen Gott rebellierten, Gewalt ausbracht, Eigeninteressen gegen Eigeninteressen standen,
Rücksichtslosigkeit herrschte und das Ende gekommen war. Das Bild von dem Wasser aus der Tiefe
taucht dort und auch in vielen anderen Passagen in der Bibel auf. Unter anderem auch bei der
Geschichte des Propheten Jona, der trotz des Auftrags von Gott und einer klaren Botschaft gegen
Gott rebelliere. Doch obwohl sich der Chaot Jona in das Chaos werfen ließ, RETTET Gott den
Chaoten aus dem Chaoswasser.
Später lesen wir in Matthäus 12:40, dass Jesus genauso, wie Jona in das Chaos ging, jedoch
freiwillig und ohne selbst ein Chaot zu sein, um uns zu retten, denn Gottes Wunsch ist nach wie vor
die Ordnung, denn: Gott sehnt sich danach, dass du dort lebst, wo das Chaos nicht existiert.
In der Hauptpassage sehen wir, dass Jesus nicht nur die Macht über das Chaos hat, sondern
auch in das Chaos kommt. In diesem Fall begegnet er seinen Schülern. Petrus will sich jedoch
vergewissern und vertraut nach Jesu Aufforderung und geht Jesus auf dem Wasser entgegen.
Jesus ruft uns zu ihm zu kommen, trotz des Chaos und gerade wegen des Chaos. Es geht
ihm nicht nur darum, dass wir eines Tages an dem Ort sind, bei ihm, wo kein Chaos existiert, nein.
Er will uns in unserem Chaos begegnen, uns nicht allein lassen und selbst in Momenten, wo die
Angst über unseren Glauben siegt und wir zu sinken beginnen uns seine Hand ausstrecken und uns
ergreifen. Wir dürfen wissen, dass er immer bei uns ist, wenn wir ihm vertrauen. Jesus ist der Einzige
der
sagen
kann:
YOU’LL
NEVER
WALK
ALONE!
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Als Bonus: Lest gemeinsam Hesekiel 47, 5. Der Prophet Hesekiel hat eine Sicht von Gott
bekommen, wie es am Ende sein wird, wenn das Chaos ein für alle mal besiegt ist.

Austausch
Hier sind einige Fragen, die ihr zum Anlass nehmen könnt, um Euch persönlich
auszutauschen:

1. In welchem ÄUßEREN Bereich deines Lebens herrscht gerade Chaos?
2. Gibt es einen Bereich Innerlich, in dem es chaotisch ist, oder wo es immer wieder
chaotisch wird und du Schwierigkeiten hast, Gott zu vertrauen?
3. Was könnten Gründe dafür sein, dass es dir schwerfällt die Kontrolle an Jesus abzugeben
und ihm zu vertrauen?

Gebet
Wir ermutigen euch gemeinsam zu beten, vor allem auch füreinander. Sammelt für eine Person das
Anliegen und dann betet in der Gruppe für das Anliegen. Sofern es die Zeit zulässt, könnt ihr euch
auch eine Zeit der Stille nehmen und Gott fragen, ob er einer Person etwas für die Person, für die
gebetet wird aufs Herz legt. Es ist hilfreich, wenn ihr eine Person festlegt, die zum Abschluss ein
Gebet spricht. Danach ist dann die nächste Person dran.

Abschluss und Vorfreude
Wir wünschen Euch einen gesegneten Hauskreis. Nächste Woche enden wir unsere Predigtreihe
und schauen darauf, wozu wir eigentlich beauftragt sind.
- Euer M!-Pastoren-Team
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