08 / Unsichtbar, aber da!
Christus – Erhalter und Bewahrer
Fokus
Jesus kann man nicht sehen – aber er ist trotzdem da und erhält uns und seine
Schöpfung!

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 1. Korinther 8,6
 Matthäus 28,20

Infos
Theoretisch ist es allen Christen klar: Unser Gott Jesus ist bei uns bis zum Ende aller Zeiten. Wenn wir ehrlich sind, fühlen wir das manchmal nicht und wissen
auch keine Antwort auf die Frage nach der Gegenwart Gottes angesichts von Katastrophen und Elend. „Wo ist Gott?“ wird auch oft in literarischen Stücken gefragt. Lies dazu Seite 64 im „Studienhelft zur Bibel“ unter „Einführung“.
Beweisen kann man die Gegenwart Gottes auf dieser Welt nicht. Aber es gibt Erfahrungen und daraus resultiert eine persönliche Gottes- Gewissheit, die besser
als jeder theoretische Beweis ist. Sie hilft über die Zeiten hinweg, in denen man
vielleicht „gefühllos“ ist. Darum ist es aber nötig, dass man sich diese Erfahrungen bewusst macht, sie erzählt und sie dann auch anderen weitergibt. Bücher
über die Erfahrungen anderer ersetzen keinesfalls persönliche Erfahrungen.

Thema

 Schau dir bitte dieses Bild an und versuche, es zu interpretieren.
Was sagt es dir?
 Kennst du die Frage „Wo ist denn nun Gott?“ angesichts einer geschehenen Katastrophe? Hast du Antworten darauf gehört? Reaktionen beobachtet? Was
antwortest du selber, wenn dich Jemand so fragt?

Du hast gebetet, weil dein Schlüssel verloren war? Schreib es auf!
Du hast Gott gespürt, als du Angst hattest? Schreib es auf!
Du hast seine Worte genau für dich in einer Predigt gehört? Schreib es auf!
Mehr hast du diese Woche nicht zu tun, und du bekommst deshalb auch keine
weiteren Fragen oder zusätzlichen Input von „echtzeit“.
Lass dich einfach darauf ein und schau, was du in dieser „Gott-WahrnehmenWoche“ erlebst! Die drei Aspekte oben sollen nur Beispiele sein.
Bring deine Notizen am Sabbat mit in den Gottesdienst und teile dort deine Erfahrungen mit den anderen!

Nimm dir diese Woche Zeit,
Gott wahrzunehmen
und die Wahrnehmungen
aufzuschreiben!
Interaktiv
Frage der Woche im „echtzeit“-Forum und bei facebook:
„Was sagst du, wenn dich jemand fragt, wo Gott in dieser schlechten Welt eigentlich sei?“
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„echtzeit“-Experiment der Woche
Woher weißt du eigentlich, dass Gott da ist? Dass Jesus Erhalter und Bewahrer
dieser Welt ist, wie es die Überschrift sagt?
Hast du Gott, hast du Jesus, persönlich erlebt?
Überlege genau und nimm dir dann ein Notizbuch und schreibe alle deine Erlebnisse mit Gott hinein! Schreibe sie auf, egal, ob es kleine oder große Erlebnisse
waren.

