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So geht Glaube – alte Vorbilder neu angeschaut

Hebräer 11,20-221

Von Isaak bis Josef

Hebräer 11

Predigt: 8.10.2017

20 Wie kam es, dass Isaak, als er seine beiden Söhne Jakob und Esau segnete, Dinge aussprach, die
noch in ferner Zukunft lagen?2 Der Grund dafür war sein Glaube. 21 Wie kam es, dass Jakob auf
seinem Sterbebett die beiden Söhne Josefs segnete, und zwar jeden auf eine besondere Weise? Der
Grund dafür war sein Glaube; er segnete sie im Vertrauen auf Gott, den er, über den Griff seines
Wanderstabs gebeugt, anbetete.3 22 Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der
Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein
Glaube. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte.4
Isaak, Jakob und Josef haben gebetet und Gottes Hinweise empfangen, bevor sie geredet und
gehandelt haben. "Hörendes Beten" war ihnen nicht fremd.
- Wie beten wir, bevor wir reden und handeln?
Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir. (Joh10,27)
Schaut euch Ereignisse an, bei denen Menschen Gott gehört haben,
zB Apostelgeschichte 13,2 / 8,29 / 10,19 / 16,6+7 / 20,22+23
- Wie kann das im Einzelnen vor sich gegangen sein?
- Wie habt ihr schon mal das Reden Gottes gehört?

Hörendes Beten üben mit der EVA-Methode: Empfangen – Verstehen - Anwenden
- Empfangen
Wie kann ich mein Gebetsleben so verändern, dass ich hören kann?
Mögliche Impulse ernst nehmen: Gedanken / Bibelstellen / Bilder / Worte / aktuelle Ereignisse
- Verstehen
Was kann ich tun, um Gottes Reden von anderen Impulsen zu unterscheiden?
Ich nehme mir Zeit und darf Fehler machen.
Habe ich „zu Ende“ gehört?
Ich prüfe durch Bibel, andere Christen, Selbstkritik.
Kann ich zB eigene Wahrnehmungen, Erwartungen, Ängste darin entdecken?
Ich versuche, eigene Schlussfolgerungen von echten Hinweisen Gottes zu trennen.
Wie war der erste, spontane Eindruck? Welche Empfindungen begleiteten den
Erst-Eindruck? (oft wichtig zum Verstehen)
Ist der Eindruck nur für mich und meine Fürbitte gedacht?
Ich bitte Gott um Bestätigung.
- Anwenden
Wie soll ich mit solchen Eindrücken umgehen?
Soll ich mit der betreffenden Person darüber reden? Wann und wie soll ich das tun?
Der Empfänger muss selber auswerten.
Ich muss nur prüfen und mir die richtige Art zum Weitergeben schenken lassen.
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Neue Genfer Übersetzung
1.Mose 27,27-29.39.40
1.Mose 47,31 – 48,22
1.Mose 50,24-26; 2.Mose 13,19; Josua 24,32
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