Smallgroup-Programm zur Celebration vom 29.07.2018
Gott erleben | Gemeinschaft | Wachsen
Worship – Deine Begegnung mit Gott
„Wege Gott neu zu begegnen“ mit Tobias Teichen
Erinnerst du dich an die „Worship-Definition“, die David im Psalm 100,4 gibt? „Geht durch die Tempeltore
ein mit Dank, betretet die Vorhöfe mit Lobgesang! Preist ihn und rühmt seinen Namen.“ Heute geht es um
die Anbetung als deine Reaktion auf die Gegenwart Gottes. Anders ausgedrückt: Wie kannst du in der
Gegenwart Gottes leben? David hatte genau diesen Wunsch und schlug Gott daher vor, ihm ein Haus zu
bauen… netter Versuch – bloß muss das Haus erstmal erfunden werden, das dem lebendigen Gott
genügend Platz bietet. Gott braucht kein Haus, sondern wir brauchen es, um die Gegenwart Gottes in
unserem Leben nicht zu vergessen.
Im damaligen Israel gab es zunächst die Stiftshütte, eine Art mobiler Tempel, mit dem das Volk in der
Wüste unterwegs war. Drinnen stand die Bundeslade, das heiligste Objekt im jüdischen Glauben. Und
auch für dich eine krasse Symbolik: Gott zieht voran, er geht in deinem Leben immer mit. Glaube ist nichts
Statisches – du kannst dynamisch mit Gott unterwegs sein. Dein Leben ist der wahre Tempel Gottes,
das hat David schon in Psalm 40,7 erkannt. All die heiligen Gegenstände, besonderen Orte oder religiösen
Riten, über die du im ersten Teil der Bibel liest, sollten und sollen nur helfen, den Glauben an einen
unsichtbaren Gott begreifbar zu machen. Doch am Ende des Tages geht es immer um dein Herz. Was
bedeutet also der der Inhalt der Bundeslade für deinen Glauben und deine Anbetung?
1. Die zwei Steintafeln mit den zehn Geboten: Die Bedeutung einer Truhe aus Gold mit zwei
Gebotstafeln darin? Das ist dein Herz, auf das Gott seine Gebote schreiben möchte. Psalm 40
drückt genau das in den Versen 8 und 9 aus.
2. Ein goldener Krug mit Manna: Dieses Wüstenbrot, mit dem Gott sein Volk 40 Jahre lang
versorgte, ist ein Symbol für Jesus, das Brot des Lebens. Und genau wie die Israeliten es jeden
Morgen sammeln mussten (sonst verdarb es), bleibt auch deine Beziehung zu Jesus nur frisch,
wenn du täglich Zeit dafür investierst.
3. Der Stab Aarons: Er hat einmal geblüht zum Zeichen dafür, dass Aaron und die Leviten von Gott
als Priester eingesetzt waren. Als Christ bist du ebenfalls Priester und darfst wissen, wie sehr Gott
sich über deinen Lobpreis freut.
Was bedeutet das ganz praktisch? Hier sind vier Punkte, was Lobpreis in deinem Leben bewirken kann:
•

•
•
•

Durch Lobpreis kannst du Ruheorte finden  Gott wartet nicht auf ein perfektes Herz oder ein
sündloses Leben, bis er dir zuhört – also warte du auch nicht darauf! In deiner Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit und im Zerbruch darfst du worshippen, und Gott wird wirken.
Durch Lobpreis kannst du siegreich in der geistlichen Dimension leben  Psalm 149 verbindet
den Worship des Volkes mit dem Sieg über ihre Feinde (auch eindrucksvoll in 2. Chronik 20,20-22).
Lobpreis vertreibt den Geist der Schwere  In 1. Samuel 16,23 wird erzählt, wie die Musik Davids
immer wieder Erleichterung für Saul bewirkte.
Lobpreis setzt die Kraft Gottes frei  Laut Psalm 50,23 „ebnet“ der Lobpreis einen Weg für Gott!
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Diskussion: Dein Ruheort (30 min)
Zippora hat in ihrem Zeugnis eindrucksvoll geschildert, wie sie der Lobpreis durch schwere Zeiten des
Zweifelns und der Krise hindurch getragen hat. Es war tatsächlich ihr geistlicher Ruheort. Wie geht es
euch gerade? Schmettert ihr Gott ein frohes Lied entgegen, oder würdet ihr euch lieber in einem Loch
verkriechen und seid überhaupt nicht in Stimmung zu worshippen?
Vielleicht hat einer von euch etwas Ähnliches erlebt wie Zippora und ist bereit, dies mit den anderen zu
teilen? Ermuntert euch gegenseitig mit euren Geschichten.

Vertiefung: Jericho (60 min)
Tobias hat in der Predigt betont, wie wichtig Lobpreis für ein siegreiches Leben in der geistlichen
Dimension ist. Als die Israeliten damals das Land Kanaan auskundschafteten, sahen sie Riesen und
eiserne Wagen – und bekamen Angst! Vielleicht stehen einige von euch vor ähnlichen Herausforderungen
und „Riesen“. Das können Ängste sein, Zweifel oder Gegenwind, auch Gedanken wie „Das schaffe ich nie!“
Tragt einmal zusammen, was es für euch bedeutet:
Bedrohungen für Israel

Bedrohungen in deinem Leben

Riesen
Eiserne Wagen
Dicke, hohe Mauer von Jericho
...
Lest nun die Begebenheit von der Eroberung Jerichos in Josua 6 gemeinsam durch. Was lernt ihr daraus
für euer Leben? Was könnten z.B. die sechs Tage sein, und was bedeuten die Hörner, welche die Israeliten
blasen sollten? Wie willst du an die nächste „uneinnehmbare Stadt“ herangehen, die sich dir persönlich
in den Weg stellt?

Reflexion: Lobpreis in deinem Leben (30 min)
Lest euch die folgenden Bibelstellen durch und reflektiert die zugehörigen Aussagen aus der Predigt:
•

Römer 12,1-2

 „Jesus ist der Zugang zu einer Gottesbeziehung, doch der Tempel ist

dein Herz. Dein Leben ist der Ort, wo Gott wirkt.“
•

2. Chronik 20,20-22

 „Lobpreis ist immer proklamativ.“

•

Psalm 40,8-9

 „Gott möchte seine Gebote auf dein Herz schreiben.“
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