1. Vierteljahr / Woche 09.01. – 15.01.2022

03 / Gottes Botschaft für uns
Jesus
Ist Schweigen immer Gold?
„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ Bist du eher Typ Reder oder Typ Schweiger?
Warum schätzt du dich so ein?
Sind deine engeren Freunde eher so wie du oder eher das Gegenteil?
Wie geht es dir mit deinem „Gegenpart“: Wenn du gerne und viel redest und dein Gegenüber
einfach schweigt? Oder wenn du lieber still bist und der andere andauernd reden möchte?
In manchen Bereichen ist reden – miteinander reden – essenziell. Welche Situationen deines
Alltags fallen dir ein, in denen es ohne reden problematisch würde?
Wie sieht für dich gute Kommunikation aus? Was gehört dazu? Was ist eher störend?
Tipp: Einige Gedanken zu guter Kommunikation findest du z. B. auf Gedankenwelt.de
Welchen Stellenwert hat Kommunikation in deinem Glaubensleben?
Mit wem redest du über das, was du glaubst und wie du Glauben auslebst?

Gott redet
Gott ist ein mitteilsames Wesen. Das zeigt sich direkt mit Beginn der Welt: „Gott sprach“ (1. Mose
1,3 NLB) – und danach ging es richtig ab auf der Erde. Kaum sind die Menschen erschaffen, redet
Gott mit ihnen. Das zieht sich durch die ganze Weltgeschichte: Gott spricht direkt mit Menschen
(Adam und Eva, Kain, Abraham, Noah, Paulus …) oder lässt durch bestimmte Personen etwas ausrichten. Der Ausdruck „So spricht der Herr“ findet sich 340 Mal in der Bibel (NLB)!
„Unzählige Male und auf unterschiedlichste Weisen hat Gott zu unseren Vorfahren gesprochen“
(Hebräer 1,1 DBU).
Welche Beispiele, wann und wie Gott gesprochen hat, fallen dir ein?
Warum war es Gott offensichtlich wichtig, mit den Menschen zu reden?
Und wie ist das heute? Redet Gott heute noch?

Der Mensch ist die Botschaft
Ein Buchtitel lautet „Jeder Mensch ist eine Botschaft“. Was könnte damit gemeint sein?
Welche Menschen würdest du als „Botschaft“ bezeichnen? Was sagen sie dir?
Welche Botschaft geht von dir aus?
Gott hat immer wieder Menschen beauftragt, seine Botschaft weiterzugeben. Und er hat einen
ganz besonderen Menschen als Botschaft zu uns geschickt: „Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er
durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen.“ (Hebräer 1,2 NGÜ) Jesus hat nicht nur Gottes Botschaft weitergegeben, er hat sie gelebt – er war selbst die Botschaft.
Was machte Jesus nicht nur zu einem Botschafter – jemand, der eine Botschaft überbringt –
sondern zur Botschaft selbst?
Wie beeinflusst diese Feststellung dein Verständnis von Gott?

Wer ist dieser Mensch?
Wenn Gott seinen Sohn als Mensch auf die Erde geschickt hat, um uns eine Botschaft zu vermitteln, stellt sich die Frage: Wer ist dieser Mensch/Gott Jesus? Wie bzw. was ist Jesus?
Einige Hinweise geben die Verse, die der Aussage, dass Gott uns Jesus geschickt hat, folgen.
Überlege dir, was diese Erklärungen über Jesus und somit über Gott sagen könnten:
„Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen“ (Hebräer 1,2
NLB).
„Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält“ (Hebräer 1,3 HFA).
„Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit“ (Hebräer 1,3 HFA).
„Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge.“ (Hebräer 1,2 NGÜ)
„Er [hat] den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der
höchsten Majestät“ (Hebräer 1,3 NGÜ).
Welches Bild wird hier von Jesus gezeichnet?
Was würdest du auf die Frage antworten: Wer ist dieser Mensch?

An die Frage „Wer ist dieser Jesus“ schließt sich die nächste Frage an: Was hat er zu sagen? Welche Botschaft ist er? „Alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes“ (Hebräer 1,3 NLB).
Was ist das Wesen Gottes?
Wie drückt es sich in Jesus aus?
Welche Beispiele aus der Bibel fallen dir ein, in der das Wesen, der Charakter von Jesus – und
damit von Gott – sichtbar werden?
Einige Eigenschaften findest du z. B. in dem Artikel Wer ist Jesus?.
Was sagen dir diese Charaktereigenschaften über das, was Jesus dir sagen möchte?
Wie möchte er Gottes Wesen für dich zum Ausdruck bringen?

Taten sagen mehr als Worte
Gott redet, weil er uns zeigen möchte, wie und wer er ist. Aber weil Worte nicht halb so viel sagen,
wie Taten, wurde Jesus Mensch. Durch die Art, wie er lebte, wollte er uns zeigen, wie Gott ist. Und
er wollte uns zeigen, dass Gott großes Interesse an uns Menschen hat, an jedem einzelnen von
uns – auch an dir!
Gott möchte mit dir in Kommunikation treten. Er hat den ersten Schritt getan, indem er selbst
sprach und indem er durch Jesus Taten sprechen ließ.
Kommst du ihm entgegen?
Nimmst du sein „Redeangebot“ an und antwortest ihm?
Wie könntest du das genau jetzt konkret tun?
Viele der Gedanken, die Gott dir übermitteln möchte, kommen in dem Video Liebesbrief von Gott
an Dich zum Ausdruck. Nimm dir etwas Zeit und lass Gott zu dir sprechen!
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Was hat er zu sagen?

Für Gesprächsleiter/-innen
Einstieg ins Bibelgespräch: Kommunikation
„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ Was soll mit diesem Sprichwort ausgesagt werden? Wann
stimmt es? Und wann ist es genau andersherum?
Wie ist das in Bezug auf das Glaubensleben? Wann ist da was angebracht?
Wie ist es in der Kommunikation mit Gott?
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Einstieg ins Bibelgespräch: Der Mensch ist die Botschaft
Seht euch einige Bilder von „Typen“ an, z. B. Hippies / Punks / Geschäftsfrauen / Fitnessmodel.
Welche Botschaft vermitteln diese Menschen durch ihr Äußeres?
Was an einem Menschen sendet noch Botschaften aus? (Körperhaltung, Sprache, Verhalten …)

