Empfange!
Gesang, Geschichten,
Gedichte und Berichte

Es ist ein feststehender Begriff, dass die Bibel „Gottes Wort“ ist. Und das, obwohl(?) sie augenscheinlich eine willkürlich zusammengestellte Sammlung alter Texte ist. Darunter fallen
Aufzählungen von Königen und Geschlechtsregister wie in den Mosebüchern oder Chroniken,
erotische Beschreibungen im Hohelied und theologische Abhandlungen in den Briefen des
neuen Testaments. All das wurde über Jahrtausende akribisch genau überliefert und durch
alle Zeiten hindurch als Reden Gottes verstanden. Denn all das ist erlebte Geschichte, die
Gott mit Menschen schreibt. Und Gott möchte auch heute noch mit dir Geschichte in deinem
und durch dein Leben Geschichte schreiben.
Weil die in der Bibel wiedergegebene Geschichte nicht (immer) unserem Lebenskontext entspricht, ist Verständnis manchmal schwer. Aber Gott redet immer noch durch „sein Wort“,
wenn wir es lesen(!); am besten tun wir das 1. gemeinschaftlich, 2. mit drei Fragen (s.u), 3. wissenschaftlich und 4. mit Gelassenheit.

Gottes Anliegen durch die gesamte heilige Schrift hindurch ist es, Beziehung zu heilen: die Beziehung zwischen ihm und der Menschheit und den Menschen untereinander. Es sollte also
nicht verwundern, wenn man an jeder beliebigen Stelle Antworten auf die folgenden drei Fragen finden würde: 1. Was sagt der Text über Gott aus. 2. Was sagt er über mich? 3. Was
müsste ich ändern, damit meine Beziehung zu Gott (und evtl. zu anderen Menschen)
wächst / vertieft wird? Schlagt die Bibel an einer beliebigen Stelle auf, lest einen Abschnitt
und versucht diese drei Fragen zusammen zu beantworten!
Tauscht euch darüber aus, wo ihr schon einmal durch das Verständnis / einer Erkenntnis über
einen Bibeltext einer anderen Person Gottes Reden zu euch erlebt habt (evtl. in einer Predigt,
einem Gespräch, Hauskreis…) Wo habt ihr schon einmal etwas weitergeben können?
Welche Bücher über die Bibel (=“wissenschaftlich“) könnt ihr empfehlen? Was für ein Buch
würdet ihr euch wünschen, um die Bibel / eine Textstelle besser verstehen zu können?
Ladet euch die Bibel-App auf euer Handy und verabredet euch
zum gemeinsamen Lesen des 13 tägigen Leseplans „Die Bibel –
mehr als ein Buch“. Links zur App und zum Lesenplan auf unserer
Homepage (Predigten → Empfange! - Gesang, Geschichten...“)
Nennt Gott die Bibelstellen, die euch heraus-/überfordern oder
die ihr einfach nicht verstehen könnt. Bittet gegenseitig für Gelassenheit, Frieden und Verständnis – und für Motivation, konkret in der Bibel nach Gottes Reden zu euch zu suchen.
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Vorschlag zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema
das Gottesdienstes am 02.06.
Die Predigt ist auch nachträglich über unseren Podcast zu
hören auf unserer Homepage
zu hören: www.czi.de

