JWH Stille Zeit - Gott redet!
Richtig stark, dass du dir Zeit nimmst, um in Gottes Wort zu lesen und darauf zu hören, was er dir zu sagen
hat.
Du brauchst jetzt deine Bibel, eine Kerze und etwas um dir persönliche Notizen zu machen… und dann
geht´s los!
1. Ausrichtung
Setz dich an einen Patz, an dem du ungestört bist. Schalte dein Handy aus und zünde die Kerze an. Jetzt
hast du Zeit, um vor Gott ruhig zu werden und dich auf ihn auszurichten. Versuche an nichts anderes als an
Jesus zu denken und lass das flackernde Licht der Kerze auf dich wirken.
Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern
das Licht des Lebens haben.
Jetzt hast du die Möglichkeit, mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Dazu kannst du das in Worte formulieren,
was der Heilige Geist dir in deinen Gedanken sagt. Bitte ihn darum dich mit seinem Licht zu erfüllen und jetzt
zu dir zu reden.
2. Lesen und Hören
Nimm dir deine Bibel und schlage 1. Korinther 15,1-11 auf. Lies den Text laut. Vielleicht mehrmals.
3. Beobachten, Beten, Nachdenken
Nimm dein Notizbuch oder dein Handy, um die Gedanken, die Gott dir zu dem gelesenen Text gibt,
festzuhalten. Und sei mit Gott die ganze Zeit im Gespräch…
Was fällt dir auf, wenn du diesen Text liest? Worauf fällt dein Blick?
Was fasziniert dich? Wo hast du Fragen?
Notiere dir alles, was dir in den Sinn kommt.
Rede mit Jesus über das, was er dir gezeigt hat.
Welche Auswirkungen hat diese Erkenntnis für dich und dein Leben? Was von dem, was Jesus dir gezeigt
hat möchtest du wie konkret umsetzen?
Wenn du für dich selbst mit dem Text fertig bist, dann kannst du den Impuls und die Fragen noch lesen und
für dich beantworten.
Aber Vorsicht: Viel wichtiger ist, dass du dir selbst Gedanken machst!
4. Impuls und Fragen
Der Abschnitt in 1Kor 15,1-11 kann in 3 Teile gegliedert werden:
Vers 1-2: Paulus erinnert die Leser daran, wie das Evangelium seine Kraft im Leben eines Gläubigen
entfaltet: Es wird verkündigt – es wird im Glauben angenommen - es wird festgehalten – es schenkt ewiges
Leben – es hat Auswirkungen auf unser Leben.
An was müsstest du mal wieder erinnert werden?
Vers 3-7: Paulus fasst den Kern des Evangeliums zusammen: Jesus Christus ist gestorben – begraben
worden– auferstanden von den Toten – gesehen worden
Dabei legt Paulus diesmal den Schwerpunkt auf den Sieg Jesu durch die Wirklichkeit der Auferstehung.
Warum ist die Wirklichkeit Auferstehung Jesu für unseren Glauben so wichtig?
Vers 8-11: Zum Schluss bringt Paulus noch sein persönliches Glaubenszeugnis und beschreibt welche
Auswirkungen der Sieg Jesu durch die Auferstehung auf sein eigenes Leben hatte und hat: Jesus ist ihm
persönlich begegnet – diese Gnade hat sein Leben verändert – jetzt setzt er sich mit Vollgas für Jesus ein.
Welche Auswirkungen hat der Sieg Jesu auf dein Leben?
Ich wünsche dir eine total gesegnete Zeit und wunderbare Erfahrungen mit deinem lebendigen Gott!

