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2 Mit Gott in die Zukunft

Mit Gott in die Zukunft Entdecken, was ER für mich bereithält!
Im Buch „Gemeinde der Zukunft“ haben wir uns mit der Frage beschäftigt,
wie die Gemeinde Jesu in Zukunft aussehen wird. Dabei sind wir auf zehn
Koordinaten gekommen, die einen geistlichen Aufbruch fördern können,
ohne dass es dafür eine Garantie gäbe. Dabei ist das Buch so konzipiert,
dass es gut in Mitarbeiter oder Leitungskreisen gemeinsam gelesen und
diskutiert werden kann.
Hier sind noch einmal die zehn Koordinaten:

In dieser Broschüre „Mit Gott in die Zukunft – entdecken, was ER für mich
bereithält!“ gehen wir einerseits von denselben zehn Koordinaten aus, andererseits steht dieses Mal der persönliche Glauben im Vordergrund. Es
geht dabei um folgende Fragen:
•

An welcher Stelle wünsche ich mir Erneuerung meines Glaubens?
Was möchte ich bewahren?
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•

Wie kann ich Menschen mit dem Evangelium erreichen, die Jesus
noch nicht kennen? Wie kann ich die Gemeinschaft mit anderen
Christinnen und Christen vertiefen?

•

Wie kann ich im Verständnis des Evangeliums wachsen und mich und
andere besser verstehen? Wie durchstehe ich die geistlichen Kämpfe
meines Lebens?

•

Wie kann ich mich für andere Menschen einsetzen, ohne auszubrennen?

•

Wie werde ich als Christ oder Christin in dieser Zeit wahrgenommen
und was macht das mit mir? Wie sieht Gott mich und welcher Sicht
bestimmt letztlich mein Leben?

Wir wollen uns also auf eine geistliche Reise begeben und dabei die Frage stellen, was es für dich persönlich bedeutet, mit Gott in die Zukunft zu
gehen. Für jede einzelne Koordinate werden dazu an sechs Tagen der
Woche Bibeltexte ausgewählt, die im Sinne von Gebeten gemeint sind.
Persönliche Fragen stellen dabei den Bezug zum eigenen Leben her. Am
Sonntag erfolgt dann eine Anleitung zur persönlichen Reflexion der Woche. Wir wollen in die Zukunft mitnehmen, was Gott persönlich zu uns
gesprochen hat. Dabei kann es sehr hilfreich sein, sich wöchentlich mit
anderen Menschen über die gemachten Erfahrungen auszutauschen.
Es empfiehlt sich die Text langsam und betend zu lesen, und zwar täglich
einen Abschnitt.
Ich wünsche dazu Gottes Segen!

Reinhard Spincke
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I. Kreativ – weil Gott Neues schafft.
Wohl jeder Mensch wünscht sich kreativ zu sein und neue Dinge zu erleben und zu kreieren. Gleichzeitig erleben gerade Leiter, wie die vielen
Aufgaben und die große Verantwortung einem die Luft zum Atmen und die
Energie für kreative Tätigkeiten nehmen können. Wir wollen diese Woche
darüber nachdenken, wie wir uns an Gottes Schöpfermacht und Kreativität erfreuen können und wie der Heilige Geist zur Quelle für unsere
ständige geistliche Erneuerung werden kann. Grundlage für alle geistliche
Erneuerung ist die Versöhnung, die Jesus Christus durch seinen Tod für
alle Menschen erwirkt hat.
Wie beglückend und lebensverändernd die Erfahrung der Gnade Gottes
ist, wird in dem alten Lied „Amazing Grace“ wunderbar ausgedrückt. Darin
beschreibt der ehemalige Kapitän und Sklavenhändler John Newton (17251807) wie die Gnade Jesu ihm ein völlig neues Leben geschenkt hat.
Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost
But now I‘m found
Was blind, but now I see
‘Twas grace that taught
My heart to fear
And grace my Fears relieved
How precious did
That grace appear
The hour I first believed
Through many dangers
Toils and snares
We have already come
‘Twas grace hath brought
Us safe thus far
And grace will lead us home
When we‘ve been there
Ten thousand years
Bright shining as the sun
We‘ve no less days to sing God‘s praise
Than when we first begun.

Oh Gnade Gottes, wunderbar
hast du errettet mich.
Ich war verloren ganz und gar,
war blind, jetzt sehe ich.
Die Gnade hat mich Furcht gelehrt
und auch von Furcht befreit
seitdem ich mich zu Gott bekehrt
bis hin zur Herrlichkeit.
Durch Schwierigkeiten mancher Art
wurd‘ ich ja schon geführt,
doch hat die Gnade mich bewahrt,
die Ehre Gott gebührt.
Wenn wir zehntausend Jahre sind
in seiner Herrlichkeit,
mein Herz noch von der Gnade singt
wie in der ersten Zeit.

Quelle:
https://www.deutschland-lese.de
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Gott erschafft die Welt
Die Psalmen sind voll des Lobes über Gottes großartige Schöpfung. Die
Schöpfung zeigt etwas von der Schönheit, Kreativität und Kraft unseres
Gottes. Weil wir Menschen aber nach dem Ebenbild Gottes gemacht sind
(1.Mose 1,27), haben wir Anteil an dieser Kreativität Gottes. Als Menschen, die ihm vertrauen, führt uns seine Schöpferkraft in die Anbetung.
Herr, unser Herrscher,
wie berühmt ist dein Name in aller Welt!
Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe
und Herrlichkeit.

Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du
dein Lob in den Mund gelegt, damit sie
deine Macht bezeugen.
Das hast du so bestimmt, um deine Gegner
zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen.
Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner
Hände, den Mond und die Sterne, die du
erschaffen und ´an ihren Ort` gesetzt
hast,´dann staune ich`:
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?
Wer ist er schon, dass du dich um ihn
kümmerst!
Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als
Gott, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt.
Psalm 8, 2-6
In Kapitel 11 erzählt der Schreiber des
Hebräerbriefes die Glaubensgeschichte vieler alttestamentlicher Frauen und Männer. Er
leitet die vielen Wundergeschichten mit dem
Hinweis darauf ein, dass Gott die Welt aus
dem Nichts geschaffen hat.
„Durch unseren Glauben verstehen wir, dass
die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen
wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist“. (Hebräer 11,3)

6 Mit Gott in die Zukunft

Wann hast du das letzte Mal über Gottes Größe und die Schönheit
seiner Schöpfer gestaunt? Was hilft dir Gottes gute Schöpfung zu
genießen?

Gott hat die Macht auch heute noch große Dinge zu tun. Wie sieht
deine Glaubensgeschichte aus? Über welche Wunder staunst du?
Für welche Wunder betest du?
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Gott kündigt einen neuen Bund an
Weil wir Menschen Gottes Bund immer wieder übertreten, bleibt unsere
Beziehung zu ihm angespannt. Aber in seiner Liebe sucht Gott immer
wieder neue Wege zu uns. Dies beschreibt die Verheißung, die Gott durch
Hesekiel dem Volk Israel gibt (Hesekiel 34,26-28):

Und ich will euch ein neues
Herz geben und einen
neuen Geist in euer Inneres
legen; ich will das steinerne
Herz aus eurem Fleisch
wegnehmen und euch ein
fleischernes Herz geben; ja,
ich will meinen Geist in
euer Inneres legen und werde
bewirken, dass ihr in meinen
Satzungen wandelt und meine
Rechtsbestimmungen befolgt
und tut. Und ihr sollt in dem
Land wohnen, das ich euren
Vätern gegeben habe, und ihr
sollt mein Volk sein, und ich
will euer Gott sein.

Psalm 96,1-3:
Singt dem Herrn ein neues Lied! Alle Länder der Erde, singt zur Ehre des
Herrn! Singt für den Herrn und preist seinen Namen, verkündet Tag für
Tag, dass er uns Rettung schenkt! Erzählt unter den Nationen von seiner
Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern!
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Welche Bedeutung hat es für dich, dass Gott immer wieder nach
neuen Begegnungen mit uns sucht?

Hesekiel beschreibt eine neue Qualität der Beziehung Gott –
Mensch. Es geht nicht mehr nur um Grenzen und Regeln, sondern
um eine innere Übereinstimmung mit Gottes Willen und seinen Zielen. Wo erlebst du das in deinem Leben, wo wünscht du dir eine
stärkere Beziehung?

Gleich fünfmal fordern die Psalmen uns auf, Gott ein neues Lied zu
singen, weil er rettet und Wunder tut (vgl. Ps 33,3; 96,1; 98,1; 144,9;
149,1). Für welches Handeln Gottes würdest du ihm gern ein neues
Lied singen?
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Gott macht etwas ganz Neues - er wird Mensch!
Dass Gott Mensch wird, aus dem Himmel herabsteigt und unter uns wohnt,
in dem er kleines verletzliches Kind wird, ist unvergleichlich. Das gibt es
in keiner Religion oder Denkschule. Und genau, das ist das Zentrum des
christlichen Glaubens und wir dürfen darin Gottes Menschenfreundlichkeit
erkennen:

Früher waren nämlich auch wir – wie alle anderen Menschen – ohne
Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen
in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren
verabscheuungswürdig, und einer hasste den anderen. Doch dann ist die
Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar
geworden, und er hat uns gerettet – nicht etwa, weil wir so gehandelt
hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte.
							Titus 3, 3-5
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Was sagt es über Gottes Wesen aus, dass er nicht nur Neues erschafft, sondern persönlich Neues wagt und Mensch wird?

Warum macht er das? Warum wird er Mensch?

Was bedeutet das für dein Leben, dass Gott Mensch wurde? Was
ist dein Antrieb, Neues zu wagen?
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Gott hat mein Leben neu gemacht!
Christen leben davon, dass Gott in ihr Leben eingegriffen und etwas völlig
Neues geschaffen hat. Paulus beschreibt, was das für sein Leben und
seinen Dienst als Verkündiger bedeutet.

Vielmehr wissen wir: Wenn
jemand zu Christus gehört, ist
er eine neue Schöpfung. Das Alte
ist vergangen; etwas ganz Neues hat
begonnen! Das alles ist Gottes Werk.
Er hat uns durch Christus mit sich selbst
versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung
übertragen.			
2.Korinther 5,17-18

Dennoch kennen wir alle auch Situationen, in denen alte Muster uns einholen und das neue Leben in Christus behindern wollen. Es ist wichtig,
dass wir dem neuen Leben in Christus den Raum geben, den es braucht.
Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch, und
die Schläuche würden platzen; der Wein würde auslaufen, und auch die
Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man
in neue Schläuche; dann bleibt beides erhalten.
						
Matthäus 9,17 (NGÜ)
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Was ist damals bei der Bekehrung neu geschaffen worden? Welche
Bedeutung hat dies für deinen Glauben heute?

An welche Stelle, in deinem geistlichen Leben, hängst du an Mustern oder Prägungen aus der Vergangenheit fest? Welche eine Veränderung könnte dein geistliches Leben positiv beeinflussen?
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Der Heilige Geist erneuert täglich unser Leben
Es sind nicht nur die großen einschneidenden Ereignisse, die unser Leben prägen und verändern. Der Heilige Geist arbeitet ständig in unserem
Herzen und an unserem Charakter, um uns Jesus ähnlicher zu machen.
Paulus beschreibt die Früchte des Heiligen Geistes folgendermaßen:
Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes
hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung.
Gegen solches Verhalten hat kein
Gesetz etwas einzuwenden. Nun,
wer zu Jesus Christus gehört,
hat seine eigene Natur mit ihren
Leidenschaften und Begierden
gekreuzigt. Da wir also durch
Gottes Geist ein neues Leben
haben, wollen wir uns jetzt auch
auf Schritt und Tritt von diesem
Geist bestimmen lassen.
2.Korinther 5,17-18
Im Römerbrief, der bekanntlich Gottes bedingungslose Gnade in Jesus
Christus zum Zentrum hat, fordert Paulus die Glaubenden auf als Antwort
auf Gottes Gnade das eigene Denken und Leben immer wieder erneuern
zu lassen.
Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat,
bitte und ermahne ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung!
Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an
dem er Freude hat. Das ist für euch der »vernunftgemäße« Gottesdienst.
Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von
Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt
ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes
entspricht, und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig
und vollkommen ist.
						
Römer 12, 1-2 (GNB)
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Welche Frucht hat der Geist Gottes in deinem Leben wachsen lassen? Wie ist dieses Wachsen konkret passiert?

Worin hast du in den letzten Jahren Erneuerung erlebt? Wo
wünschst du sie dir für dein geistliches Leben?
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Der neue Himmel und die neue Erde
Bei allen Erneuerungswünschen und -versuchen wissen Christen, dass
alle komplett erst in Gottes neuer Welt neu wird. Wurde früher die Freude
auf die Ewigkeit als Vertröstung kritisiert, so scheint sie uns heute manches Mal verloren gegangen zu sein. Die Freude auf die Ewigkeit hat
Christinnen und Christen über viele Jahrhunderte inspiriert und zu neuer
fröhlicher Nachfolge auch in schwierigen Zeiten motiviert. Darum schauen
wir uns an, wie Johannes die neue Welt Gottes beschreibt:

Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde.
Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen;
auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt,
das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam
geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige
Stimme rufen: »Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den
Menschen! Gott wird in ihrer Mitte wohnen; sie werden sein
Volk sein – ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr
Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen
abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und
keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu
hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin
sagte der, der auf dem Thron saß: »Seht, ich mache alles neu.«
Und er befahl mir: »Schreibe die Worte auf, die du eben gehört
hast! Denn sie sind wahr und zuverlässig.« Dann sagte er
zu mir: »Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der
Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde
ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der
Quelle des Lebens fließt.
Offenbarung 21, 1-6 (NGÜ)
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Worauf freust du dich am meisten hinsichtlich Gottes neuer Welt?

Was bedeutet die Ewigkeit für dein geistliches Leben, für deinen
Dienst und deine engsten Beziehungen?
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Wochenrückblick – kreativ

Was hat Gott dir in dieser Woche von seiner Kreativität und Schöpfermacht neu ins Bewusstsein gebracht?
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Welche Erfahrung mit Gott hast du in dieser Woche gemacht?

Welche Verheißung oder welchen Bibelvers willst du in deinem Kopf
und Herzen bewahren?

Welchem Wunsch nach Erneuerung wirst du weiter nachgehen?
Wie soll das konkret werden?
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