1. Vierteljahr / Woche 06.02. – 12.02.2022

07 / Ein Anker für meine Seele
Weil Gott das Zentrum ist
Zuversicht und Anker
„Gott ist unsre Zuversicht. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für
unsere Seele.“ (Psalm 62,9 LUT. Hebräer 6,19 NLB)
Zuversicht und Anker – was rufen diese Wörter jeweils in dir hervor?
Was sagen sie dir in Kombination?
Zuversicht wird definiert als festes Vertrauen auf etwas zu erwartendes Gutes.
Der Anker steht für Halt, Stabilität, Sicherheit.
Welche Gedanken kommen dir, wenn du beide Wörter auf Gott anwendest?
Was ergibt sich daraus für dich und deine Beziehung zu Gott?
Albert Frey gab einem seiner Lieder den Titel Anker in der Zeit. Was könnte er mit diesem
Ausdruck meinen?
Der Refrain des Lieds, das wir uns im Folgenden näher ansehen werden, lautet:
Er ist das Zentrum der Geschichte,
er ist der Anker in der Zeit.
Er ist der Ursprung allen Lebens
und unser Ziel in Ewigkeit.
Was ist in diesen Bildern für dich enthalten? Was bedeuten sie für dich?

Liebe und Hoffnung
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht,
und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht.
Wie hast du bedingungslose Liebe erlebt?
Wem kannst du eine solche Art von Liebe geben?
Was würdest du als unerschütterliche Hoffnung bezeichnen?
Wie kannst du sie erleben?
Wie kannst du sie anderen vermitteln?
Was haben Hoffnung und Liebe mit Glauben zu tun?
„Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich
gewiss.“ (Römer 5,5 GNB)
Inwiefern hängen Hoffnung und Liebe zusammen?

Licht und Gewissheit
Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen.
Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen.
Wann wünschst du dir einen hell erleuchteten Wegweiser?
Was könnte im übertragenen Sinn so ein Wegweiser in deinem Leben sein?
Wohin könnte er dich weisen?
„Jesus sagte zu den Leuten: »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt.«“ (Johannes 8,12 NLB)
Wann hast du das Gefühl, du irrst im Dunkeln umher?
Was kann Jesus für dich erhellen, so dass du nicht mehr im Dunkeln umherirren musst?
Wann hast du das Gefühl, du irrst im Glauben umher?
Welche Gewissheiten hast du andererseits in deinem Glaubensleben?
Inwiefern hilft dir die Gewissheit deines Glaubens, mit dem, was du nicht siehst oder nicht
verstehst, umzugehen?

Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit.
Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit.
Wie hast du Versöhnung und Frieden nach einem Streit erlebt?
Warum ist Vergebung meist ein wichtiger Bestandteil, damit Versöhnung und Frieden stattfinden können?
Gibt es jemanden, mit dem du dich momentan versöhnen solltest? Dem du vergeben müsstest?
Musst du jemanden um Vergebung bitten, damit ein neuer Anfang geschehen kann?
Wie kannst du das konkret tun?
Was sind deine „schlimmsten Sünden“?
In welchem Bereich wünschst du dir einen neuen Anfang in deiner Beziehung zu Gott?
Was sagt dir der folgende Vers dazu?
„Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten.“ (2. Korinther 5,19 HFA)

Heilung und Trost
Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not
und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod.
Wo sehnst du dich nach Heilung? Wo nach Trost?
In welcher Form wünschst du dir diese?
Jesus „hat selbst unsere Schuld in seinem Körper an das Kreuz getragen. Dadurch sind wir befreit
von unserer Lebensschuld … Ihr habt ja durch seine Wunden Heilung erfahren. Er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind, und verbindet ihre Wunden.“ (1. Petrus 2,24 DBU; Psalm
147,3 HFA)
Welche Art von Heilung kannst du durch Jesus erleben?
Welchen Trost kann dir das geben?
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Vergebung und Versöhnung

Himmel auf Erden
Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unsrer Mitte lebt es schon,
ein Stück vom Himmel hier auf Erden in Jesus Christus, Gottes Sohn.
Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsre Treue ewigen Lohn.
Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn.
Wie kannst du heute schon Gottes Reich des Friedens erleben?
Wo findest du ein Stück vom Himmel hier auf Erden?
Wie findest du es in Jesus?
Was bedeutet es für dich, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt?
Dass er deine Treue belohnen wird?
Eine Hochzeitsfeier, ein ewiges Freudenfest gemeinsam mit Jesus – worauf freust du dich?
„Gott ist unsre Zuversicht. Diese Zuversicht ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für
unsere Seele.“ (Psalm 62,9 LUT. Hebräer 6,19 NLB)
Er ist das Zentrum der Geschichte,
er ist der Anker in der Zeit.
Er ist der Ursprung allen Lebens
und unser Ziel in Ewigkeit.

Für Gesprächsleiter/-innen
Einstieg ins Bibelgespräch: Symbol Anker
Bringe einen Anker (Anhänger, Dekoartikel o. Ä.) oder eine Abbildung von einem Anker mit.
Wofür steht so ein Anker?
Wann gibt ein Anker Halt? Wann behindert er?
Wann wünscht ihr euch in eurem Leben einen Anker? Was sollte er bewirken?
Einstieg ins Bibelgespräch: geistliche Übertragung Ankervorgang
Gott „ist wie ein starker und vertrauenswürdiger Anker für unsere Seele“. Was könnte dieses Bild
bedeuten? Seht euch dazu das Video Ankern an und überlegt beim Ansehen:
Wenn Gott der Anker und wir, unsere Seele, das Boot ist: Was ist die Kette?
Wofür steht der Zug, der auf die Kette kommt?
Worin ist der Anker eingegraben?
Was bedeutet es, dass ein Boot trotz geworfenem Anker im Wasser nicht reglos an einer Stelle
bleibt, sondern um den Anker schwojt (sich um den Anker herumbewegt)?
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Hör das Lied „Anker in der Zeit“ hier an.

