MIT GOTT IN DIE ZUKUNFT –
ENTDECKEN, WAS ER
FÜR MICH BEREITHÄLT
Ein Arbeitsheft von Pastor Reinhard Spincke

Woche 8 – „Karitativ“

fegn.de

BILDNACHWEIS
Titel:

Andrik Langfield auf unsplash.com
Smashicons auf flaticon.com

S. 120:
S. 122:
S. 124:
S. 126:
S. 128:
S. 130:
S. 132:
S. 134:

Yoss Cinematic auf pixabay.com
David Mark auf pixabay.com
Katie Moum auf unsplash.com
Zachary DeBottis auf pexels.com
„cottonbro“ auf pexels.com
„succo“ auf pixabay.com
„Hello-i-m-nik“ auf unsplash.com
Kasun Chamora auf pixabay.com

120 Mit Gott in die Zukunft

8. Karitativ – weil Gott mich liebt, will ich mich
dem Nächsten zuwenden!
Viele fromme Menschen sind so voll mit Terminen in Arbeit, Beruf und Gemeinde,
dass ihnen die Zeit fehlt sich um Menschen in ihrer Nähe zu kümmern – ein uraltes
Problem. In dieser Woche wollen wir darüber nachdenken, wie Gottes Liebe durch
dich und mich die Menschen in unserer Nähe erreichen kann.
Beim Nachdenken über den Blick für den Nächsten kam mir eine Popballade aus
den 70er Jahren in den Sinn. Damals ein großer Hit: „Streets of London“.

Siehst du dort den alten Mann
mit ausgetret‘nen Schuh‘n
schlurft er über‘s Pflaster,
und er sieht so müde aus.
Hin und wieder hält er an,
nicht nur, um sich auszuruh‘n,
denn er hat kein Ziel
und auch kein Zuhaus.
Kennst du die alte Frau,
die auf dem Marktplatz steht
mit schneeweißem Haar,
welke Blumen in der Hand.
Die Leute geh‘n vorbei,
sie merkt nicht, wie die Zeit vergeht,
so steht sie jeden Tag,
und niemand stört sich daran.

Doch du redest nur von Einsamkeit,
und dass die Sonne für dich nicht scheint.
Komm und gib mir deine Hand,
ich führe dich durch uns‘re Straßen,
ich zeig‘ dir Menschen,
die wirklich einsam sind.
Im Bahnhofsrestaurant sitzt
um ein Uhr in der Frühe
derselbe alte Mann,
und er sitzt ganz allein.
Er ist der letzte Gast
und das Aufsteh‘n macht ihm Mühe.
Fünf leere Stunden,
fünf leere Gläser Wein.
Text: Jasmine Bonnin
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Der Gott, der meine Not sieht und mir hilft
Der Gott der Bibel wird von Anfang an als ein barmherziger Gott beschrieben, der sich über die Not seines Volkes erbarmt. Die Errettung Israels
aus der Sklaverei beginnt damit, dass Gott die Not des Volkes Israel wahrnimmt:
Die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr
Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob.
Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an.
(2. Mose 2, 23-25, Schlachter)
Gottes Erbarmen gilt sowohl der physischen wie auch der geistlichen Not,
wie die Gebete der Psalmen zeigen.

Der Herr vollbringt große Rettungstaten, allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gab Mose zu
erkennen, wie er handelt, und den Israeliten zeigte er
seine mächtigen Taten. Barmherzig und gnädig ist der
Herr, er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich
an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen,
noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer
Sünden verdient hätten, er vergilt uns nicht
nach unseren Vergehen. Denn so hoch, wie
der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber
denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen.
So fern, wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere
Vergehen von uns fort. Wie ein
Vater seinen Kindern voller
Güte begegnet, so begegnet
der Herr denen, die ihm in
Ehrfurcht dienen.
(Psalm 103,6-13,
NGÜ)
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Gott ist voller Erbarmen zu uns Menschen – was bedeutet das ...
... angesichts der großen weltweiten Nöte?

... für dein Leben und deinen Glauben?

Weil Gott voller Erbarmen ist, vergibt er auch gern unsere Schuld.
Welche Not und welche Schuld willst du ihm heute bringen?
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Erbarmen zeigen, weil wir selbst Erbarmen erfahren haben
Die Zeit der Sklaverei in Ägypten ist für die Geschichte Israels eine einschneidende Zeit gewesen, die sie niemals vergessen sollten. Der Schutz
von schwachen und hilfsbedürftigen Menschen spielte deshalb bis in die
Gesetzgebung des Volkes hinein eine große Rolle:

Den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken; denn ihr
seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ihr sollt keine
Witwen und Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner
Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien
gewiss erhören, und dann wird mein Zorn entbrennen, sodass ich
euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen zu Witwen werden und eure Kinder zu Waisen! Wenn du meinem Volk Geld leihst,
einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst du an ihm nicht handeln
wie ein Wucherer; du sollst ihm keinen Zins auferlegen.

Wenn du je das Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst, so
sollst du es ihm wiedergeben bis zum Sonnenuntergang; denn es ist
seine einzige Decke, das Gewand, das er auf der Haut trägt! Worin
soll er sonst schlafen? Wenn er aber zu mir schreit, so erhöre ich
ihn; denn ich bin gnädig.
(2. Mose 22,20-26, Schlachter)
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Wann hast du oder deine Familie die Hilfe anderer Menschen
erfahren?

Wie kannst du dein Leben so führen, dass du die Perspektive hilfsbedürftiger Menschen nicht aus dem Auge verlierst?
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Jesus ist für die Hilfsbedürftigen gekommen
Mit seinem Tod am Kreuz hat Jesus allen Menschen Vergebung und Erlösung angeboten. Während seines irdischen Lebens hat Jesus seine Berufung aber insbesondere zu den Armen und Bedürftigen verstanden.

»Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der
Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt
mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft
zu bringen, den Gefangenen zu verkünden,
dass sie frei sein sollen, und den Blinden,
dass sie sehen werden, den Unterdrückten
die Freiheit zu bringen, und ein Jahr der
Gnade des Herrn auszurufen.« Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem
Synagogendiener zurück und setzte sich.
Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an.
Er begann zu reden. »Heute hat sich dieses
Schriftwort erfüllt«, sagte er zu ihnen. »Ihr
seid Zeugen.«
(Lukas 4,18-19, NGÜ)
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Viele Menschen haben den Drang sozial aufzusteigen, sich
nach oben zu orientieren. Jesus orientiert seine Sendung an den
Armen und Schwachen. Was sagt das über ihn aus? Wie wurde das
bei ihm praktisch?

Warum ist es für Christen wichtig den Kontakt zu bedürftigen Menschen nicht zu verlieren?

Wie kannst du das praktisch werden lassen?
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Jesus hilft auf Augenhöhe
In seinem Brief an die Korinther wirbt Paulus um eine Spende für die Gemeinde in Jerusalem. Er drückt dabei nicht auf die Tränendrüse, sondern
macht einige wichtige Prinzipien deutlich, die für die Unterstützung anderer Menschen gelten: Sie soll freiwillig sein, entsprechend der eigenen
Möglichkeiten erfolgen und auf Augenhöhe passieren.
Ihr zeichnet euch ja in jeder Hinsicht aus: durch Glauben, durch
Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, durch geistliche Erkenntnis, durch hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die wir
euch vorgelebt und in euch geweckt haben. Genauso sollt ihr euch
jetzt auch bei diesem Werk der Gnade Gottes auszeichnen. Ich sage
das nicht, um euch einen Befehl zu erteilen. Wenn ich darauf hinweise, mit welchem Eifer andere sich einsetzen, dann nur, um auch
euch Gelegenheit zu geben, die Echtheit eurer Liebe unter Beweis zu
stellen.

Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem
Herrn, gezeigt hat: Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch
seine Armut reich werdet. Ich will euch also in dieser Sache
lediglich einen Rat geben, und das in eurem eigenen Interesse.
Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die ersten, die Geld
zusammenlegten; ihr wart sogar die ersten, die den Wunsch hatten,
sich an der Sammlung zu beteiligen. Bringt dieses Unternehmen
nun auch zum Abschluss; sorgt dafür, dass die Durchführung nicht
hinter der ursprünglichen Bereitwilligkeit zurückbleibt. Gebt entsprechend dem, was ihr habt!
(2. Korinther 8,7-11, NGÜ)
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Jesus hat uns Menschen nicht aus der Höhe und Distanz
des Himmels geholfen, sondern ist zu uns herabgestiegen. Wie
kannst du anderen Menschen auf Augenhöhe helfen – auch finanziell?

Wie entscheidest du, welchen Anteil an Geld du spendest? Entspricht das den Prinzipien, die Paulus den Korinthern nennt (freiwillig, angemessen, auf Augenhöhe)?
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Helfen – da, wo ich gerade gebraucht werde
Die Geschichte vom barmherzigen Samariter war für Jesu Zuhörer eine
doppelte Zumutung. Tatsächlich wurde nicht ein frommer Jude, sondern
ein religiöses Mischgewächs (Samariter) zum Helden der Geschichte.
Zum anderen macht Jesus deutlich, dass praktische Hilfe beim Nächsten
wichtiger sein kann als fromme Pflichtübungen.
Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte: »Ein Mann ging von
Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen
ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen; dann machten sie
sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er
sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter.
Genauso verhielt sich ein Levit, der dort
vorbeikam und den Mann liegen sah; auch
er machte einen Bogen um ihn und ging
weiter. Schließlich kam ein Reisender
aus Samarien dort vorbei. Als er den
Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er
ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf
seine Wunden und verband sie. Dann
setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit
allem Nötigen. Am nächsten
Morgen nahm er zwei Denare
aus seinem Beutel und gab
sie dem Wirt. ›Sorge für ihn!‹,
sagte er. ›Und sollte das
Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen,
wenn ich auf der Rückreise
hier vorbeikomme.‹«
(Lukas 10,30-35, NGÜ)
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Geht es dir auch manchmal so, dass die fromme Mitarbeit
dich davon abhält anderen Menschen praktisch zu helfen?

Welcher Mensch könnte heute deine Zuwendung gebrauchen? Sei
bereit für überraschende Begegnungen!
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Hoffnung auf das Ende allen Leides
Die Bibel fordert uns nicht nur dazu auf, das Leid in der Welt nach unseren
Möglichkeiten zu lindern, sondern erinnert uns daran, dass Gott selbst
eines Tages alles Leid, alle Tränen, allen Schmerz und sogar den Tod
vernichten wird.
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.«
(Offenbarung 21,4-5, NGÜ)

Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der
menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt
wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird,
ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt
von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft.
(1. Korinther 15,42-43, NGÜ)
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Ist es für dich ein billiger Trost oder eine motivierende
Hoffnung, wenn die Bibel von Auferstehung und dem Ende allen
Leides redet? Warum?

Wie kannst du mit der Hoffnung auf Gottes Zukunft in CoronaZeiten einen anderen Menschen heute trösten und unterstützen?
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Wochenrückblick „Karitativ“

Was ist dir in der vergangenen Woche neu wichtig geworden über
Jesu Barmherzigkeit?
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Welchen Bibelvers über Jesus willst du in deinem Kopf und
Herzen bewahren?

Welchem Menschen oder welcher Gruppe von Menschen willst du
künftig mehr Barmherzigkeit zeigen?

Was willst du konkret tun?
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