2. Vierteljahr / Woche 02.05. – 08.05.2021

06 / Ausgewählt
Du bist für Gott etwas Besonderes
Bibel
Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche
Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum.
1. Petrus 2,9 NLB

Einstieg
Alternative 1
Hört euch von Glasperlenspiel „Du bist“ an (oder lies den Text vor, der unter dem Video steht).
Was sagt der Text über die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen aus?
Stellt euch vor, Gott textet ein Lied über euch. Was würde er schreiben?
Ziel: Nachdenken, wie Beziehungen beschrieben werden
Alternative 2
Leg der Gruppe das Bild Du bist kostbar vor. Warte die Reaktionen ab.
Frage dann: Was denkt, was fühlt ihr, wenn ihr das seht?
Ziel: Emotionaler Zugang zu Gottes Gefühlen zu uns

Thema
• Du bist ausgewählt
In dieser Woche beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Eigenschaften, die in 1. Petrus 2,9
diejenigen beschreiben, die zu Gott gehören: „Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum.“
Auserwählt – oder moderner: ausgewählt. Wo und warum wird jemand ausgewählt?
Wann wurdest du schon ausgewählt?
Wie fühlt es sich an, ausgewählt zu werden?
Kennst du den Ausdruck „mit Liebe ausgewählt“? Was sagt er dir?
Was hast du schon mit Liebe ausgewählt? Für wen?
Wann ist jemand von Gott (mit Liebe) ausgewählt?
Jesus sagte zu seinen Jüngern, seinen Freunden: „Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt.“ (Johannes 15,16 NLB)
Dieses Wort „erwählt“ findet sich in verschiedenen Übersetzungen auch in 1. Petrus 2,9, z. B. in
der Neuen Genfer Übersetzung: „Ihr jedoch seid das ´von Gott` erwählte Volk“.
So wie Jesus seine Freunde ausgewählt hat, hat Gott uns ausgewählt – oder erwählt. Es steckt
schon im Wort: ER wählt. Was sagt es dir für dich, dass Gott dich gewählt – ausgewählt – erwählt hat?

• Du bist Priester/-in
In fast allen Religionen gibt es Menschen, die durch besondere Kenntnisse, Fähigkeiten, Vollmachten und göttliche Kräfte eine Verbindung zwischen dem göttlichen Bereich und der Alltagswelt
herstellen und dadurch als göttlicher Stellvertreter agieren.
Petrus bezeichnet Christen als Gottes Priester (siehe 1. Petrus 2,9 HFA). Wenn du die obige
Definition als Grundlage für „Priestersein“ hernimmst, was bedeutet das für dich?
Welche besonderen Kenntnisse hast du?
Welche Fähigkeiten?
Welche Vollmachten und göttliche Kräfte?
Wie kannst du Vermittler sein zwischen dem „göttlichen Bereich“ und der Alltagswelt?
Wie kannst du anderen als Gottes Stellvertreter zeigen, was ein Leben mit Gott bedeutet?
Wie fühlt sich der Gedanke, Priester/-in zu sein, für dich an?
• Du bist heilig
Was verstehst du unter „heilig“? Was oder wen würdest du so bezeichnen?
Heilig ist für die Bibel alles, was zur Sphäre Gottes gehört: der Himmel, die Engel, der Tempel, aber
auch Menschen, die Gott zu seinem Dienst erwählt hat, also Propheten, Priester und andere. Gott
sagte zum Volk Israel: „Ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin.“ (3. Mose 19,2
NLB) Dies überträgt Petrus auf die Christen und nennt sie „Gottes heiliges Volk“ (siehe 1. Petrus
2,9 NLB).
Was ist damit gemeint? Was macht ein „heiliges Volk“ aus?
Was bedeutet es für dich, heilig zu sein? Zu einem heiligen Volk zu gehören?
Wie heilig fühlst du dich? Wie heilig bist du?
• Du bist Gottes persönliches Eigentum
„Ihr seid Gottes persönliches Eigentum.“ (1. Petrus 2,9 NLB) – oder direkter:
Du bist Gottes persönliches Eigentum!
Wie geht es dir mit dem Gedanken, das Eigentum von jemandem zu sein?
Sklaven waren das Eigentum ihres Herrn. Er konnte mit ihnen machen, was er wollte. Eine
Frage drängt sich auf: Ist Gott auch ein Sklavenhalter?
Inwiefern könnte der Gedanke, Gottes Eigentum zu sein, für jemanden verstörend sein?
Was ist mit der Selbstbestimmung, wenn du Eigentum Gottes bist? Ist sie dann automatisch
aufgehoben?
Gott sagt über sein Volk, das er sein Eigentum nennt: „Wer euch antastet, tastet meinen kostbarsten Besitz an.“ (Sacharja 2,12 NLB) Was sagt dir das darüber, wie Gott dich als sein Eigentum sieht?
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• Du bist ein Königskind
News über Royals verkaufen sich gut – schon seit Jahrzehnten. Was denkst du, warum sich so
viele Menschen über das, was in den Königshäusern passiert, informieren?
Manche Kinder träumen davon, Prinzessin oder Prinz zu sein. Warum ist das so?
Die Bibel bezeichnet dich auch als royal, als königlich: „Ihr seid eine von Gott auserwählte Generation, eine Gemeinschaft von … königlicher Abstammung…“ (1. Petrus 2,9 DBU)
Was will dir Petrus mit diesem Vers sagen?
Wann fühlst du dich in Bezug auf dein Glaubensleben „königlich“?
Wie kann es sich in deinem Alltag auswirken, dass du ein Königskind, ein Kind Gottes, bist?

• Du bist so wertvoll!
Nimm dir noch einmal Zeit, darüber nachzudenken, wie die Bibel dich beschreibt in 1. Petrus 2,9
NLB. Vielleicht magst du dir dazu Musik anhören, z. B. Hillsong Worship Piano.
Du bist:
- von Gott ausgewählt
- ein Königskind
- Gottes kostbarer Besitz
Hast du Lust auf mehr?
Dann schau doch mal hier: Gott sagt dir in der Bibel, wie er über dich denkt
Gott sagt: Du bist kostbar in meinen Augen
und wertvoll für mich,
und ich habe dich lieb.
(siehe Jesaja 43,4 HFA)

Ausklang
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Zusammenfassung – Ausblick (Was ist dir wichtig geworden?) – Gebet

