

Sonntag, 27.1.19
Philipper 1,1-2 und
Apostelgeschichte 16, 6-40



Freude herrscht, ich bin ein Heiliger!
Vertiefung für Kleingruppen



Mögliche Vertiefungsfragen und Gedanken
Gemeindegründung in Philippi
 Vergegenwärtigt euch noch einmal aus Apostelgeschichte
16,6-40 die Ereignisse rund um die Gemeindegründung in
Philippi.
 Apostelgeschichte 16,6-9: Wie hat der Heilige Geist Paulus
und Silas wohl konkret daran gehindert, ihren Plänen zu
folgen? Hast du das auch schon erlebt, dass deine Pläne so
durchkreuzt wurden und zuletzt daraus Segen entstand?









Knecht oder Sklave Gottes
Würdest du von dir auch sagen, dass du ein Knecht oder
Sklave Gottes bist? Welche Gedanken löst dieser Ausdruck bei
dir aus?
Im AT werden Propheten als Knechte Gottes bezeichnet und
dies gilt als höchster Ehrentitel. Und Paulus sieht sich anhand
dieses Titels, in aller Demut auch als ein Nachfolger der
Propheten.
Als Leiter oder Mitarbeiter im Reich Gottes geht es nicht
darum als Person einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen,
zu eigenem Ruhm zu gelangen, sondern es geht darum, dass
Christus von den Menschen erkannt und geehrt wird. Wie geht
es dir damit?
Christus selbst wird auch als Knecht bezeichnet und nahm
Knechtsgestalt an: Philipper 2,7; leidende Knecht Jesaja 49
und 53; der gehorsame Knecht Jesaja 50 und 52.
«Sklavenkauf»: 1. Korinther 6,20: Gott hat dich als sein
Eigentum erworben; denke an den Preis, den er dafür zahlte.







Sich wie ein Sklave Christus unterordnen, was bedeutet das
konkret für dich? Wie sieht ein solches Leben aus?
Heilige
Was kommt dir in den Sinn, wenn du heilig, ein Heiliger hörst.
Wärst du bereit vor Nichtchristen zu bekennen: Ich bin ein
Heiliger? Wo sind bei mir selbst und bei anderen falschen
Vorstellungen verankert?
Im AT gab es für die Priester (3. Mo 21,6). besondere
Vorschriften. Sie sollten sich von anderen unterscheiden, sie
sollten ihrem Gott heilig sein, denn sie waren für ein
besonderes Amt oder für eine besondere Aufgabe vorgesehen.
Im AT sollte weiter der Zehnte dem Herrn heilig sein (3. Mo
27,30-32), denn der Zehnte war etwas anderes als die anderen
Güter und Gaben.
Das jüdische AT Volk ist ein heiliges Volk (2. Mose 19,6). Gott
hatte sie von den anderen Völkern abgesondert, damit sie ihm
gehören sollten (3. Mose 20,26).
Im NT bilden die Nachfolger Christi Gottes heiliges Volk. Das
heisst: Die Christen unterscheiden sich von den Weltmenschen,
die ohne Christus leben. Ist das so, unterscheiden wir uns von
Menschen, die ohne Christus leben? Wenn ja, wodurch?

Gnade und Frieden
 Gnade: Habt ihr das im realen Leben schon mal erlebt, erzählt
einander davon. Oder ist Gnade nur ein Schlagwort von uns
Christen. Was bedeutet es für dich, kannst du etwas damit
anfangen? Wo brauchst du Gnade von Menschen und von Gott
in deinem Leben?

 Tauscht aus, wo ihr unruhig oder friedlos seid. Betet dann
füreinander die Segensworte aus Philipper 1,2: Gnade und
Frieden von Gott sei mit dir. Sprecht das einander zu.
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