1. Vierteljahr / Woche 10.01. – 16.01.2021

03 / Keep cool
Kein Grund zur Sorge – Gott ist mit dir!
Bibel
Sei wachsam und bleibe ruhig. Hab keine Angst. Gott ist mit uns. Jesaja 7,3.14

Fokus
Egal, was uns belastet oder Sorgen macht: Wir können ruhig bleiben, weil wir
wissen dürfen, dass Gott mit uns ist.

Hintergrundinfos
Jesaja 7,1 stellt uns Ahas vor, der 735–715 v. Chr. König von Juda war. Ahas waren
Gottes Gebote egal. Er stellte Baal-Statuen auf, ließ seine Kinder durchs Feuer gehen und gab sich selbst dem Götzendienst hin.
Außenpolitisch sah sich Ahas schwierigen Zeiten gegenüber. Der Assyrer TiglatPileser III. versuchte, dauerhaft in Palästina-Syrien Fuß zu fassen. Angesichts der
assyrischen Expansionspolitik machte eine Reihe von Kleinstaaten den Versuch,
sich gemeinsam gegen die Assyrer zu behaupten. Führend in dem antiassyrischen
Bündnis waren Syrien (also die Aramäer) und Nordisrael. Ahas weigerte sich jedoch, dem Bündnis beizutreten. Deswegen zogen die verbündeten Könige Rezin
von Damaskus und Pekach von Samaria im Jahr 733 v. Chr. gegen Jerusalem. Ihre
Absicht war es, Ahas abzusetzen und stattdessen einen Mann ihres Vertrauens,
den „Sohn Tabeals“, als neuen König einzusetzen. In dieser Situation schickte Gott
Jesaja zu Ahas.

Einstieg
Was denkt ihr: Worüber machen sich Jugendliche am meisten Sorgen? Sammelt
eure Ideen und bringt sie in eine Reihenfolge. Seht euch dann auf statista das Ergebnis einer entsprechenden Umfrage an.
Ihr könnt auch eure eigene Umfrage machen: Jeder notiert auf einem Zettel fünf
Dinge, um die er sich Sorgen macht. Wertet die Antworten anonym aus (z. B. auf
einer Flipchart) und vergleicht sie mit der statista-Antworten.
Ziel: Bewusstmachen von Problemen, die einen beschäftigen können

➔ Die nachfolgenden Fragen 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.

Thema

• Bleib ruhig
Denkt an das letzte Jahr zurück. Was an Neuem habt ihr erlebt?
Was hat euch verunsichert?
Jesaja berichtete von einem beunruhigten, verunsicherten König Ahas. Lest
Jesaja 7,1–2. Welche Nachrichten können heute Politiker und ein Volk zittern lassen „wie Bäume im Sturm“?
Wie ging es euch mit der Corona-Pandemie? Dem Lockdown, den Lockerungen, dem erneuten Anziehen der Maßnahmen …?
Wie sehr hat euch Corona betroffen?
Inwiefern hat euch die Pandemie beeinträchtigt? Vielleicht sogar verunsichert?
Wo sucht ihr Orientierung und Rat, wenn ihr verunsichert seid?
Gott schickte Jesaja zu Ahas. Lest in Jesaja 7,3, was der Prophet dem König
von Gott ausrichtete. Wie würdet ihr auf eine solche Aussage inmitten von
Problemen reagieren?
In welchen Situationen hat euch euer Glaube geholfen, ruhig zu bleiben?
Wann könnte dieses „ruhig bleiben und keine Angst haben“ für uns ganz
konkret relevant werden?
Wie können wir uns dann an diese Zusage Gottes erinnern?
• Immanuel – Gott mit uns
Gott forderte Ahas auf, um ein Zeichen zu bitten. Als dieser sich nicht darauf
einließ, gab Gott von sich aus ein solches Zeichen. Lest Jesaja 7,14. Woran
denkt ihr, wenn ihr das hört?
Was bedeutet euch diese Zusage Gottes, dass er mit uns ist?
Wie bzw. worin kann sich Jesus als „Immanuel – Gott mit uns“ in unserem
Leben konkret zeigen?
Was nützt uns das Wissen um Gottes Gegenwart in schwierigen Zeiten?

Ausklang
Nehmt euch einige Minuten Zeit, in der sich jeder für sich überlegt, was die beiden zentralen Aussagen in Jesaja 7 für ihn persönlich bedeuten. Lies sie dazu
noch einmal langsam und bewusst vor:
Sei wachsam und bleibe ruhig. Hab keine Angst. Gott ist mit uns.
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