Thema

10 / Frei durch Jesus
Warten – oftmals gar nicht so leicht
Bibel
Liebe Freunde, wir sind keine Kinder der Sklavin und stehen nicht unter dem Gesetz. Wir sind Kinder der Freien, und Gott nimmt uns wegen unseres Glaubens
an.
Galater 4,31

Hintergrundinfos
Abraham hatte zwei Söhne: Ismael, den er mit Sarahs Magd Hagar zeugte, weil
das Ehepaar nicht länger darauf warten wollte, dass sich Gottes Versprechen erfüllte – und Isaak, den Abraham nach Gottes Versprechen mit Sarah zeugte.
„In Galater 4,21-31 argumentiert Paulus typologisch und sieht in Ismael und Isaak
unterschiedliche Typen für das Verhalten von Menschen vor Gott. Hagar und Ismael stehen für den eigenmächtig handelnden Menschen, weil Abraham Ismael
im Unglauben zeugte … Alle Menschen, die nicht auf Gottes Handeln warten wollen, sind ‚Ismael-Typen‘ … Für den Apostel waren die Juden seiner Zeit, sofern sie
Jesus ablehnten, ‚Ismael-Leute‘. Sie lehnten den Retter Jesus ab, weil sie durch
das gewissenhafte Einhalten der mosaischen Gesetze die Gerechtigkeit vor Gott
erlangen wollten. Paulus sah darin eine gegen Gottes Heilsplan gerichtete Eigenmächtigkeit. Nur wer sich durch Jesus mit Gott in Ordnung bringen lässt, folgt der
Verheißung Gottes! Indem er Gott vertraut, ist er wie Isaak ein ‚Sohn des Glaubens‘. Da das gesetzestreue Judentum die junge Christengemeinde verfolgte, sah
Paulus in Ismael typologisch den Verfolger des Isaak …
Paulus ruft seine Leser in Galatien dazu auf, ‚Isaak-Leute‘ zu sein, im Vertrauen
auf das Heilsangebot Gottes zu leben und nicht im Vertrauen auf das Halten des
Gesetzes! Denn Isaak steht typologisch für das grenzenlose Vertrauen in Gottes
Macht und Möglichkeiten, für Menschen, die im Glauben mit leeren Händen vor
Gott stehen und sich beschenken lassen …
Als Christen müssen wir gestehen, dass wir immer wieder geneigt sind, ungeduldig dem Handeln Gottes vorzugreifen und eigenmächtig etwas nachzuhelfen wie
Sara und Abraham. Wie rasch meinen wir, durch unsere Frömmigkeit bei Gott
etwas erreichen zu können. In unserem Herzen gleichen wir oft dem Ismael-Typ.“
(Quelle: bibelbund.de)

 Sklavenkinder oder freie Kinder?
Lies Galater 4,28–31. Was stellst du dir unter einem „Kind der Verheißung“
vor?
Wie passt das zu dir und deinem Glaubensleben?
Ismael machte sich über Isaak lustig (siehe 1. Mose 21,9). Paulus sagte dazu, Isaak wurde von Ismael „verfolgt“. Wann hast du erlebt, dass du durch
deinen Glauben Probleme mit anderen Menschen bekommen hast?
Wie hast du reagiert?
Wie sollte man am besten darauf reagieren? (Sprecht am Sabbat darüber.)
Wo stehst du in der Gefahr, dich über andere und ihren Glauben lustig zu
machen?
Was kannst du dagegen tun?
Wann fühlst du dich mehr wie ein Sklavenkind und wann wie ein freies
Kind?
Warum ist das so?
Was bedeutet es, dass Sklavenkinder unter dem Gesetz stehen?
Was dagegen, dass freie Kinder von Gott wegen ihres Glaubens angenommen werden?
Was hat das mit dir zu tun?
Was in deinem Leben könnte dich daran hindern, echte Freiheit zu erleben?

Nachklang
Hör dir Free Indeed an und mach dir bewusst, was es für dich bedeutet, in Jesus
wirklich frei zu sein (siehe Johannes 8,36).
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 Mit menschlichen Mitteln erzwungen oder die Erfüllung der Verheißung
Lies Galater 4,21–27. Was weißt du über Abraham, Sara, Hagar und ihre
Söhne? Du findest die Geschichte in 1. Mose 15,1–6; 16,1–16; 18,1–14;
21,1–13.
Sara und Abraham hatten von Gott das Versprechen erhalten, dass sie einen
Sohn haben würden. Statt zu warten, dass Gott ein Wunder tut, unternahmen sie selbst etwas. Was war dabei das Problem?
Wann fällt es dir schwer darauf zu warten, dass Gott etwas für dich tut?
Was könnte dir dabei helfen, auf Gott zu warten?
Inwiefern hat dein fehlendes Vertrauen auf Gottes Verheißungen dir
schmerzliche Erfahrungen bereitet? Wie kannst du daraus lernen, Gott
beim Wort zu nehmen, egal worum es geht?
Welche Entscheidungen können dir helfen, Gottes Verheißungen stärker zu
vertrauen?

