2. Vierteljahr / Woche 31.05. – 06.06.2020

10 / Gott schreibt Geschichte(n)
… und du bist mittendrin

Bibel
Obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch heute zu uns und zeigt uns,
was es heißt, Gott zu vertrauen.
Hebräer 11,4 (Hfa)

Fokus
Die Berichte der Bibel sind mehr als nur Erzählungen, sie sind Botschaften an uns.
 Die Fragen der Unterthemen „Geschichten“ und „Geschichte“ sind dazu gedacht, dass sie jeder für sich während der Woche überdenkt und ihr euch
dann im Bibelgespräch gemeinsam darüber austauscht, die Fragen weiterdenkt und miteinander und voneinander profitiert. Erarbeitet den Themenblock „Gottes Geschichte(n) mit den Menschen“ gemeinsam am Sabbat.

Thema

 Geschichten
Wer von euch liest gerne Geschichten oder sieht sich gern Filme an, die eine Geschichte erzählen? Was gefällt euch daran?
Welche biblischen Geschichten kennt ihr? Notiert sie auf einem Flipchart.
In welche Gruppierungen lassen sich diese Geschichten einteilen? (z. B. Errettung, Katastrophe, Heilung, Wunder …) Markiert eure Aufzeichnungen
entsprechend, z. B. indem ihr sie farbig je nach Kategorie einrahmt.
Was fällt euch dabei auf?
Was glaubt ihr, warum es so viele Geschichten in der Bibel gibt?
Welches sind eure Lieblingsgeschichten und warum?
Was habt ihr persönlich von biblischen Geschichten, was bringen sie euch?
 Geschichte
Die Bibel erzählt nicht nur Geschichten von Menschen, sondern berichtet
auch über historische Ereignisse. Welche fallen euch ein?
Welche Ereignisse und dazugehörigen Orte aus der Bibel kennt ihr?

Eine Liste archäologischer Funde, die die historische und kulturelle Genauigkeit der Bibel belegen, findet ihr z. B. in dem Artikel Wie die Archäologie
die Bibel bestätigt (auf S. 2).
Von der Existenz von Jesus und von seiner Kreuzigung gibt es keine zeitgenössischen Berichte, allerdings wird Jesus einige Jahrzehnte später von Historikern erwähnt. Seht euch dazu den Artikel Gibt es historische Beweise
für die Existenz und Kreuzigung Jesu? an.
Was sagen euch diese historischen Zeugnisse über Jesus?
Inwiefern beeinflussen sie euren Glauben?
Welche Bedeutung hat es für euch, dass biblische Ereignisse historisch belegbar sind?
Was ist mit den Ereignissen, für die es keine geschichtswissenschaftlichen
Beweise gibt? Wie geht ihr damit um?
 Gottes Geschichte(n) mit den Menschen
Im Hebräerbrief findet sich in Kapitel 11 ein Durchzug durch die Geschichte
Gottes mit seinen Menschen. Lest zuerst Herbäer11,1–3 und 6. Was wird
hier ausgesagt?
Wie wird Glaube definiert? Gebt es mit euren eigenen Worten wider.
Teilt nun die Verse 4–38 auf, sodass jeweils eine kleine Gruppe (2–3 Leute) einige
Verse bearbeitet. Mögliche Aufteilung (bei kleineren Gruppe mehrere Verse zusammennehmen):
Verse 4–5
Verse 7–11 und 17–19
Verse 12–16
Verse 20–21
Verse 22–29
Verse 30–32
Verse 33–37
Findet jeweils Antworten auf folgende Fragen und notiert sie:
Um welche Personen geht es?
Was erfahrt ihr über sie?
Was fällt euch an ihrer Beschreibung auf?
Was wisst ihr sonst noch über sie?
Wie sehr könnt ihr euch in die jeweilige Person hineinversetzen, ihre Handlungsweise nachvollziehen oder nicht? Warum?
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Warum werden sie erwähnt bzw. hervorgehoben?
Was wird über ihren Glauben ausgesagt?
Wie sprechen sie heute noch zu uns (siehe Hebräer11,4)? D. h. was aus ihrer Geschichte und von dem, was über ihren Glauben gesagt wird, könnte
uns heute etwas zu sagen haben? Was könnte das konkret sein?

Überlegt, nachdem alle Ergebnisse vorgestellt wurden:
Wo ähneln sich die Aussagen über den Glauben der jeweiligen Personen,
wo unterscheiden sie sich?
Wie könnten heute „Glaubenshelden“ aussehen?
Wie lassen sich die Übertragungen auf heute, die ihr gefunden habt, praktisch umsetzen?
Wie würdet ihr, nachdem ihr euch über diese „Glaubenshelden“ Gedanken
gemacht habt, die erste Frage in Hebräer 11 beantworten: „Was ist nun also
der Glaube?“
 Gottes Geschichte(n) mit dir
Die nachfolgenden Fragen sind zum persönlichen Nachdenken gedacht; jeder
sollte sie für sich beantworten. Anschließend kann ein Austausch darüber
stattfinden, muss aber nicht.
Falls ihr dazu ruhige Musik abspielen möchtet, findet ihr z. B. hier welche.
Was empfindest du angesichts all der Geschichten in der Bibel?
Welches Ereignis hättest du gern selbst miterlebt?
Welche biblische Persönlichkeit würdest du gern treffen und dich mit ihr
austauschen? Worüber?
Welche Geschichte(n) hat Gott mit dir bisher schon geschrieben?
Wo bzw. wie wünscht du dir, dass Gott mit dir Geschichte(n) schreibt?

Ausklang
Zusammenfassung – Ausblick (Was nehme ich mit in die Woche?) – Gebet
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Tauscht euch am Ende der Gruppenarbeit über eure Antworten aus. Seht nach,
welche der in Hebräer angesprochenen Geschichten ihr zu Beginn auf dem Flipchart notiert habt und welche nicht.
Warum sind sie euch eingefallen oder nicht?

