Hauskreismaterial für die Woche nach dem 21. April 2019

Das Experiment
Jesus hat während seinem Wirken auf Erden seine Jünger geschult und auf ihre
Aufgabe vorbereitet. Zum Beispiel die beiden Jünger, die am ersten Ostertag auf
dem Weg nach Emmaus waren. Jesus ist ihnen in ihrem Fragen und in ihrem
Überlegen zur Seite gestanden und hat ihnen geholfen, die Erfahrungen der letzten
Tage einzuordnen. Diese Jünger hatten zu lernen. So ist es bis heute geblieben.
Christen sind und bleiben Jünger: Menschen die von Jesus zu lernen haben und bei
ihm in der Schule sind. Mit dem Experiment wollen wir uns von Jesus in die Schule
nehmen lassen und von ihm lernen, was im kommenden Lebensabschnitt wichtig ist.
Wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen und lassen uns dadurch von David Platt
und seinem radikalen Experiment herausfordern. Dabei wollen wir ein Jahr lang fünf
verschiedene Punkte in Angriff nehmen:
1. Für alle Länder der Welt beten und Gott bitten, dass er Arbeiter in seine Ernte
schickt.
2. In einem Jahr die Bibel komplett durchlesen
3. Auf gewisse Dinge verzichten und das gesparte Geld weggeben an eine
Organisation, welche folgende Kriterien erfüllt: a) Bekämpfen der Armut; b)
Evangelisation; c) im Zusammenhang mit einer Gemeinde
4. 2% seiner Zeit in einem nicht gewohnten Umfeld verbringen
5. Aktiver Teil einer sich vervielfältigenden Gemeinschaft (Gemeinde) sein.
In unserem Gemeindesaal haben wir eine Box aufgestellt, die uns im Laufe des
Jahres an das Experiment erinnern soll.
Fragen für die Kleingruppenzeit:
- Welche Dinge hast du in den letzten Jahren von Jesus gelernt? Oder anders
gefragt, was siehst du heute anders, als du es noch vor einigen Jahren
gesehen hast? Wo hat sich dein Horizont geweitet? Was ist an neuer oder
ergänzender Erkenntnis dazugekommen?
- Was sind Lernschritte, von denen du denkst, dass Jesus dir in Zukunft etwas
Neues schenken möchte? Wo bist du mit deinem Nachdenken und Sinnen
über Jesus, die Bibel und den Glauben dran? Was bringt dich ins Studieren
und wo hast du brennende Fragen? Wohin führt dich Jesus?
- Welche Aspekte vom Buch von David Platt haben dich besonders
herausgefordert/angesprochen? Wo trifft das Experiment einen Nerv bei dir?
Was nimmst du dir vor? Wo wünschst du dir Veränderung? Gibt es einen
Punkt, an dem ihr als Hauskreis gemeinsam einen Schritt machen wollt?
- Was ist dein/euer Experiment? Wie nutzt du/ihr die Box?

