Was heisst verloren und gerettet sein?
Hauskreismaterial für die Woche nach dem 17.3.2019. EFG Bern

Im Kapitel 7 des Buchs “Kompromisslos” von David Platt dreht sich um die Frage,
was verloren oder gerettet sein für uns Menschen heisst und was unser Verständnis
davon für unser Leben bedeutet. Eine Variante die Hauskreiszeit zu gestalten geht
so, dass ihr die sieben im Buch beschriebenen Wahrheiten noch einmal durchgeht
und euch im Austausch von den Impulsen im Buch leiten lässt.
Die Sonntagspredigt war eine Ergänzung zu den Inhalten des Buches und basierte
auf Johannes 3.16: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben.
Wir fokussieren auf den Begriff “ewiges Leben haben”. Jesus braucht diesen
Ausdruck nicht alleine um das Leben nach dem Tod zu beschreiben, sondern
vielmehr wenn er vom Leben mit Gott spricht. Es ist ein Leben, in dem sich der
Himmel widerspiegelt; eine Lebensqualität, die göttlich ist; ein Leben, das ganz Gott
gehört und frei von Schuld und Tod ist.
Dieses von Gott geschenkte ewige Leben hat ein Fundament: 1. Korinther 3.11
Dieses Leben prägt meine Identität: Johannes 1.12, Psalm 139, 2. Korinther 1.19
Dieses Leben bringt Frucht: Galater 5.22, Jesaja 32.17
Das Ziel des christlichen Glaubens ist dieses Leben! Darum geht es, wenn wir
gemeinsam als Jünger Jesu unterwegs sind und miteinander Gemeinde sein wollen.
Schon jetzt soll dieses Leben Wirklichkeit werden.
Schaut gemeinsam das Video von Audrey-Mae aus den Philippinen:
https://vimeo.com/315241460 Komm mit in meine Welt Philippinen - Hoffnung trotz
Armut. Compassion Switzerland
Fragen (zur Auswahl):
Wie würde das Leben dieses Kindes aussehen, wenn sich niemand aufgemacht
hätte, um den Kindern in Payata zu helfen? Was sind die Früchte, die im Leben
dieses Kindes jetzt entstehen können? Was heisst “gerettet sein” für dieses Kind?
Welche Ebenen umfasst das? Warum ist es wichtig, dass Wort und Tat zusammen
kommen? Was würde fehlen, wenn “nur” biblische Wahrheiten den Kindern auf der
Müllhalde verkündet würden? Was würde fehlen, wenn “nur” praktische Hilfe
bereitgestellt würde?
Zurück zu uns: Was bedeutet das für unser Christsein? Was würde fehlen, wenn
wir nur “Sonntags-Gottesdienste” feiern würden? Was würde fehlen, wenn wir uns
“nur” um die Not unserer Mitmenschen kümmern würden? Was bedeutet das für die
EFG Bern, dass wir “Gottes Leben” in Wort und Tat zu den Menschen bringen? Was
würde fehlen, wenn es uns nicht gäbe? Was ist unser Auftrag?

