Erneuerung und Wiederherstellung wie Gott aus unseren Scherben etwas Schönes
macht
Eine Predigtreihe zu den Büchern Esra und Nehemia
in der Gnadenkirche

Gesprächsanregungen zu Nehemia 8,9-10
(Predigt am Reformationstag, 31. Oktober 2021)

Wichtig: Ihr müsst die Fragen nicht alle „abarbeiten“. Nehmt einfach die, die euch besonders
ansprechen und kommt darüber näher ins Gespräch.
1) Ein inneres Feuer fürs Bibellesen
• Könnt ihr euch an eine Situation erinnern, wo euch eine Stelle aus der Bibel berührt oder
begeistert hat?
• Wie geht es euch derzeit mit dem Bibellesen? Bei welcher Zahl zwischen 1 und 7 findet ihr euch
am ehesten wieder?
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(Hier geht es nicht um einen Wettbewerb, sondern darum, dass wir Gott bitten: „Hol uns dort ab,
wo wir gerade stehen!“

• Welche der 3 Geschichten motiviert euch am meisten zum Bibellesen?
• Marziyeh und Mariyam, die beiden Christinnen aus dem Iran
• Martin Luther und die Menschen vor 300-500 Jahren, die ihre Freiheit riskiert haben, um in der
Bibel zu lesen

• Die Menschen zur Zeit Esras, die unbedingt wissen wollten, was in den 5 Büchern Mose steht.

2) Bibellesen verändert unser Leben
Gottes Wort deckt Schuld bei uns auf - nicht anklagend, sondern heilend. So wie ein Arzt, der vor
der Behandlung eine Diagnose stellt.
• Könnt ihr euch an eine Situation erinnern, wo Gott euch Schuld aufgedeckt hat?
• Sind euch in Gottes Gegenwart schon einmal Tränen gekommen? (Das muss nicht unbedingt
deswegen sein, weil Gott euch Schuld aufgedeckt hat).

3) Bibellesen bewirkt Freude
• Wie geht es euch, wenn ihr Gott eure Schuld bekennt. Habt ihr dann die Gewissheit im Herzen,
dass er sie vergeben hat?

• Wie siehst du in deinem Herzen Gott, wenn du ihm deine Schuld bekennst?
• als den strengen Richter, der sagt: „Na vielleicht lass ich dich auf Bewährung gehen.“
• als den lächelnden Opa, für den das ganze nicht so schlimm ist
• als den Vater, der dir entgegenläuft, dich in die Arme nimmt und für dich ein Fest feiert.
• Gibt es eine Eigenschaft Gottes, die in dir Freude auslöst?
• Hast du schon einmal erlebt, dass die „Freude am Herrn“ für dein Herz wie eine starke
Schutzmauer ist?

Nehmt euch am Ende wieder Zeit, miteinander und füreinander zu beten.

