Smallgroup-Programm
zur Celebration vom 11.12.16
+ Gott erleben + Gemeinschaft + Wachsen +

Sein Name ist…
„Starker Gott“ mit Tobias Teichen
In Jesaja 9,5 wird Gott als mächtiger Krieger beschrieben: „Denn uns ist ein Kind geboren! ...
Man nennt ihn Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Ewiger Vater, Friedensfürst.“
An Weihnachten wurde Gott Mensch. Als die Jünger dem lebendigen Gott begegneten, hatten
sie große Ehrfurcht. In Matthäus 17,1-2; 5-8 wird dies beschrieben: „Sechs Tage später ging
Jesus mit Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort
ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt: Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne,
und seine Kleider strahlten hell. Noch während er so redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke
ein, und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: ´Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine
Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören.´ Bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden.
Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte: ´Steht auf! Fürchtet euch nicht!´ Und als sie
aufsahen, waren sie mit Jesus allein.“
Die Jünger begegnen dem starken Krieger erneut in Lukas 5,4-11. Es wird dort erzählt, wie die
Netze der Fischer leer geblieben waren. Als sie an Land zurückkehrten, forderte Jesus Simon
auf, erneut auf die See rauszufahren und die Netze auszuwerfen. Simon erwiderte, er habe
zwar die ganze Nacht nichts gefangen, aber weil Gott es sagt, will er es wagen. Die Netze
waren so voll, dass sie andere Boote um Hilfe bitten mussten, um den Fang an Land zu bringen.
Simon Petrus erkannte, dass er hier wirklich den starken Krieger vor sich hat. Dem starken
Gott die Möglichkeit zu geben einzugreifen, ist ein Wagnis. Die Perspektive von Jesus ist eine
andere als unsere. Wir haben Ängste und Zweifel, wenn wir den Grund nicht sehen. Unsere
Perspektive muss lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn wir Ihn nicht sehen. Das heißt einen
starken Gott zu kennen.
Jesus zweifelte nicht, sondern zog sich zurück in die Einsamkeit. Der Kampf stellt sich jeden
Tag wieder neu: Vertraue ich Jesus oder misstraue ich Ihm? Sehe ich das Problem oder die
Möglichkeiten? Der Kampf an den Glauben an den starken Krieger ist ein geistlicher Kampf.
Nutze die Bibel bei diesem Kampf und bitte Gott dir zu zeigen wer er ist.
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Smallgroup-Abend

Vertiefung – 30 min
Welches Bild hast du von Gott? Ist er für dich ein mächtiger Krieger?

Diskussion – 45 min
In der Predigt wurde Gott als starker Krieger beschrieben. Mit den folgenden Fragen könnt ihr
euch dazu austauschen:




Bist du Gott schon mal so begegnet, dass du voll Ehrfurcht erfüllt warst?
Glaubst du an Jesus oder bist du wirklich davon überzeugt, dass er ein mächtiger
starker Gott ist, der Wunder bewirken kann?
Hast du schon mal erlebt, dass Gott als starker Krieger in dein Leben eingreift?

Reflexion – 30 min
Wenn deine Lebenswirklichkeit nicht dazu passt, was du dir von Gott erhoffst, zweifelst du
dann an Ihm?

Praktischer Schritt – 15 min
Wo stehst du mit diesem Gott? Je öfter du ihn als starken Gott erlebst, desto weniger
werden negative Dinge in deinem Leben dich umhauen und du wirst deine Perspektive
ändern können. Bitte Gott dir beim Umdenken zu helfen.
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