Samstag, 22.ß1.2022 – Glaubensmuskel Gebet
Ein anderer starker Muskel für die geistliche Fitness ist
sicherlich das Gebet. Dazu verweise ich an dieser Stelle auf
die Predigt vom letzten Sonntag von Felix Gehring zum
Thema „Erstmal beten“. Die kann man in 21 Minuten und 34
Sekunden
auf
unseren
Youtubekanal
nachsehen:
https://youtu.be/SbhdXteDt8Y
Auch beim Gebet geht es darum gute Gewohnheiten zu
entwickeln. Es ist z.B. ein Tipp, das Gebet mit dem Alltag zu
verbinden (Fahrstrecke, Duschen, Laufen, Radfahren). Eine
Mitarbeiterin erzählte, dass sie Zwiesprache mit Gott hält
beim Autofahren – sie betet dann laut und teilt ihre Gefühle
und Gedanken wie mit einem guten Freund und das stärkt sie
sehr. Und auch beim Gebet ist es so, dass man nicht immer
sofort etwas mit Gott erlebt. Manchmal betet man auch
einfach treu und aus einer guten Gewohnheit heraus. Aber
andersherum gilt: Wenn Du nicht betest, wirst Du garantiert
keine Gebetserhörungen erleben.
Impuls: Stärke deinen Gebetsmuskel! Fang jetzt (!) an.
Bibellesepläne gibt es u.a. auf www.bibleserver.de oder hier:

https://www.oeab.de/fileadmin/Bibellesepl%C3%A4ne/2022/BLP_2022_4Sneu.pdf

Andachten und Erklärungen zur Bibellese für 2022: Mit der Bibel durch das
Jahr, Bibel für heute oder Neukirchner Kalender, Zeitz mit Gott, …
Bibel-Podcast: Z.B. Offenbart https://offenbartcast.de/, bibletunes, Worthaus
Bibel-Apps: Z.B. https://thebibleproject.com/
Losungen per Mail: https://www.losungen.de/die-losungen/
Losungen mit Kurzauslegung: https://www.gedankenzurlosung.de/bestellung.html
Finde deinen Zugang zur Bibel! Sprich mit Gott über das Gelesen.
Finde deine Bibel: Luther, Gute Nachricht, Volxbibel, Neues Leben, Hoffnung für
alle – lies sie mal auf www.bibleserver.de
Die Gruppenbibel bietet eine moderne Übersetzung mit verständlichen
Erklärungen auf der gegenüberliegenden Seite
Probier doch mal die Bibel als Hörbuch (z.B. Neues Leben – Übersetzung auf spotify!)
Wo fange ich an zu lesen? Fang mit Jesus an – lies nicht von vorne, sondern lies
ein Evangelium.

Am kommenden Sonntag, 23.01.2022 um 11 Uhr feiern wir
einen Klassiker-Gottesdienst und einen Punkt 18 mit Felix
Gehring. Herzliche Einladung!

Andachten
für jeden Tag der Woche
Gottesdienst am 16.01.2022
„Gesund glauben!“
von Pastor Burkhard Senf

Mo, 17.01.2022 – Die Bibel als Richtschnur

So eine Richtschnur zu haben ist echt praktisch – dann
kommt man ans Ziel und das Vorhaben gelingt. Man kann das
auch auf den Glauben übertragen. Paulus schreibt an
Timotheus: „Du bewährst dich als einer, der sich von den
Worten des Glaubens und der guten Lehre nährt, die du dir
zur Richtschnur genommen hast.“ (V.6) Paulus empfiehlt uns
und Timotheus also, dass wir uns an der guten oder auch
„heilsamen Lehre“ (1. Tim 1,13) des Glaubens ausrichten. Mit
anderen Worten: Wir sollen das Wort Gottes kennen und daran
unser Leben und unseren Glauben ausrichten. Wir sollten also
nach den Worten von Jesus und den Aposteln leben, wie wir
sie in der Bibel überliefert bekommen haben. Wenn wir uns
danach ausrichten, dann erreichen wir unser Ziel des
gesunden Glaubens an Jesus Christus.
Impuls: Ist die Bibel eine Richtschnur für wichtige Entscheidungen?
Di, 18.01.2022 – Was ist krankmachender Glaube?

Timotheus sollte die Gemeinde wieder auf die GlaubensRichtschnur hinweisen, denn es machte sich ein
krankmachender Glaube breit und einige fielen ganz vom
Glauben ab. Es gab offenbar einige Gemeindeleiter, die die
Gemeinde mit vermeintlichen Eingebungen in die Irre führten.
Paulus wird hier sehr deutlich und sagt, dass sie letztlich
dämonischen Mächten folgen, die alles durcheinander
bringen. Was haben diese Leute konkret gelehrt? Paulus sagt
„Sie lehren, dass man nicht heiraten darf, und verbieten,
bestimmte Speisen zu essen.“ Paulus antwortet, dass es doch
eigentlich ganz klar ist: Natürlich darf ich als Christin und als
Christ auch heiraten. Und Gott hat alle Speisen geschaffen,

damit sie mit Dank verzehrt werden. Als Christen müssen wir
keine Speisen meiden. Es gibt für uns keine unreinen Speisen
wie in anderen Religionen. Wir dürfen alles dankbar essen.
„Denn durch das Wort Gottes und durch unser Gebet wird es
rein und heilig.“ (V.5)
Impuls: Was kann heute unseren Glauben krank machen?
Mi, 19.01.2022 – Du bist gut genug!
Ich glaube, dass Paulus so harte Worte findet, weil die
Botschaft von Jesus verdreht wurde. Diese Lehrer sagten der
Gemeinde, dass sie bestimmte Dinge tun müssen, um Gott zu
gefallen. Und Jesus und Paulus sagen uns: Nein!!!, das
Gegenteil ist der Fall: Du musst und kannst nichts tun, um
Gott zu gefallen, denn Gott liebt Dich ohne Deine
Anstrengungen und mit Deinen Fehlern, Schwächen und
Deinem Versagen. Das reicht – Du bist so wie Du bist gut
genug, dass Gott Dich liebt! Wenn jemand dir also sagt, dass
Du jeden Tag die Bibel lesen musst, 3x am Tag beten, jede
Woche zum Gottesdienst kommen und 10% Deines
Einkommen spenden musst, damit Gott Dich liebt, dann ist
das ein kranker, diabolisch verdrehter Glaube, weil er die
Reihenfolge umdreht. Weil er die Menschen knechtet und
unfrei macht! Und ihnen sagt: „So wie Du bist, bist Du nicht
gut genug für Gott!“
Impuls: Glaubst Du, dass Du Gott zeigen musst, dass Du gut
bist?
Do, 20.01.2022 Was ist gesunder Glaube?
Für einen gesunden, biblischen Glauben steht an erster
Stelle, dass Gott uns bedingungslos liebt und dann können
sich so schöne und gesunde Dinge daraus ergeben wie Bibel
lesen, Gebet, Gottesdienstbesuch oder Spendenfreudigkeit.
Der biblische Glaube führt aber in die Freiheit und nicht in die
Enge. Er sagt Dir zu: Du bist gut. Du Bist wertvoll. Du bist
geliebt! Man kann auch mit unserem Gottesdiensttitel sagen:
Ein gesunder Glaube ist frisch, fromm, fröhlich, frei. Nämlich
frisch im Sinne von erfrischend, fromm (nicht frömmelnd!) im

ursprünglichen Sinne von gut, nützlich, hilfreich, ehrlich. Und
fröhlich sollte er auch sein. Der atheistische Philosoph
Friedrich Nietzsche schrieb im 19. Jahrhundert: „Bessere
Lieder müssten die Christen mir singen, dass ich an ihren
Erlöser glauben lerne: erlöster müssten mir seine Jünger
aussehen!“ Da gebe ich ihm recht. Ein gesunder Glaube sollte
uns auch durchaus froh und gerne auch fröhlich machen. Im
Gottesdienst darf gelacht werden und wir müssen nicht nur
getragene Lieder in Moll singen. (Machen wir auch nicht!)
Und ein gesunder Glaube ist frei - er führt in die Freiheit und
befreit aus der Knechtschaft der Regeln und religiösen
Gesetze. Und diesen gesunden Glauben finden wir in der
Bibel überliefert.
Impuls: Ist dein Glaube frisch, fromm, fröhlich, frei?
Freitag, 21.01.2022 – Das Lesen der Bibel fördern
Für mich ist die Bibel unglaublich wichtig für meinen Glauben,
weil ich in ihr Gottes Wesen entdecke und seine Liebe zu mir
und wie er sich den Menschen und unser Leben denkt.
Insofern ist die Bibel auch wie ein Kompass, der mich in
meinem Leben begleitet. Und die Bibel ist für mich ein Anker,
wo ich mich festmachen kann, wenn die Stürme des Lebens
toben und die Wellen hochschlagen. Die Bibel ist mein Halt,
weil sie mir zusagt, dass ich geliebt bin und dass Jesus mich
hält, auch wenn ich mich kaum noch halten kann und meine
Glaubensgefühle Achterbahn fahren. In der Bibel spricht Gott
immer wieder mal direkt zu mir. Ich versuche sie betend zu
lesen und auch mit der Frage im Kopf, was das für mich heute
bedeutet. Und was ich davon umsetzen kann in meinem
Leben. Es geht darum, Gottes Wort zu hören und zu tun! Und
die Bibel ist für mich auch eine Richtschnur. Daran kann ich
mich orientieren und auch im Dunkeln daran festhalten und
entlanghangeln. Also, ich möchte Euch dazu einladen,
regelmäßig die Bibel zu lesen. Vielleicht fasst Du ja zu Beginn
des Jahres den Entschluss, regelmäßig die Bibel zu lesen?
Impuls: Was hindert Dich daran, regelmäßig Bibel zu lesen?

