Gottesdienst vom 24. September 2017
Predigt: Martin Aebersold

Beten lernen

Glauben für mehr!
Serie: " Unterwegs mit Gott"
Lukas 11,1-13

"Der Schlüssel des Glaubens"

"Bittet, so wird euch gegeben;
sucht, so werdet ihr finden;
klopft an, so wird euch aufgetan."
Lukas 11,9

Jahresschwerpunkt 2017
"Jüngerschaft – Nachfolgen & Weitergeben"

Glauben für mehr!



Lukas 11,1-13 (Luther Bibel)

In der aktuellen Gottesdienst-Serie "Unterwegs mit Gott" (September –
November 2017) werden wir uns mit verschiedenen Themen im
Zusammenhang mit unserem Jahresschwerpunkt "Jüngerschaft"
auseinandersetzen. Die Themen sind unter anderem inspiriert von unseren 3
Zielen, die wir uns als Gemeindeleitung gesetzt haben und über die wir mit
der Gemeinde ins Gespräch kommen möchten. Wir merken, wie
herausfordernd die Sache ist und versuchen Fragen und Einwände sorgfältig
zu behandeln. Das gemeinsame Unterwegssein ist uns sehr kostbar! Hilfst du
mitgestalten und kommst du ans 2. Gemeindeforum am 4. Oktober?
1. Schritte an der Seite von Jesus (Vers 1-4)
Ein Jünger ist ein Lernender. Ein Leben lang. Er lernt konkrete Schritte an der
Seite von Jesus zu tun. Er wächst im Glauben und nimmt zu an
Kompetenzen und positiven Charakterveränderungen. Weil Jesus mit ihm ist.
Manchmal scheint es fast aussichtslos, wenn man sich vorstellt, was noch
werden könnte. Es scheint fast zu gross. Oder es ist einem tatsächlich zu
gross, sodass man lieber noch so bleiben möchte, wie man im Moment ist.
Der Statusquo ist ja nicht so schlecht. Wichtig ist es ja gerade, dass wir
unserem Stand entsprechend wachsen. Einen Schritt nach dem anderen. Ein
Jahr um das andere. Fast wie Kinder, die ihrem Stand entsprechend
wachsen und lernen bis sie erwachsen sind. Und bekanntlich hört man ja ein
Leben lang nie auf zu wachsen und zu lernen.
Deshalb bitten die Jünger Jesus: "Herr lehre uns beten!" Sie haben Jesus
nämlich beim Beten beobachtet und sind offenbar dabei gluschtig geworden.

 Frage
Möchtest du auch beten lernen? Entspannter? Kraftvoller? – Wie wäre es,
wenn du das kurze Gebet "Herr lehre uns beten!" zu deinem täglichen
Gebet machen würdest? Dieses Gebet wird Jesus ganz bestimmt
beantworten. So wie er es auch bei seinen Jüngern in unserem Text prompt
und ausführlich getan hat.

Jüngerschaft



Wenn du schon länger Christ bist: Wo haben andere Menschen (Kinder,
Jüngere, etc.) Gelegenheit, dich beim Beten oder Bibellesen zu beobachten?
Wenn du selbst Kinder hast: Wann können deine Kinder beobachten, wie du
betest und die Bibel liest?
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2. Unverschämt bitten (Vers 5-8)!
Das Gleichnis vom bittenden Freund lehrt uns eines: Wir dürfen bei Gott
unverschämt bitten! Ohne falsche Hemmungen. Tag und Nacht. Grosses und
Kleines. Und er wird uns geben, was wir brauchen. Vielleicht nicht immer
genau nach unseren Vorstellungen, aber das, was wirklich Not tut. Glaube ich
das wirklich? "Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr's
empfangt, so wird's euch zuteilwerden" (Markus 11,24 Luther).
3. Aktiv werden (Vers 9-10)!
Wer lernen will, der muss aktiv werden. Es reicht nicht, ein schönes
Mustergebet auswendig zu lernen (Unser Vater) und eine schöne Geschichte
anzuhören (Gleichnis des bittenden Freundes), sondern er muss sich
ernsthaft auf die Suche machen. Nur wer sich im Glauben ausstreckt und
aktiv darum bittet, wird Neues im Reich Gottes entdecken und empfangen.
Wer im Glauben reich wird, der wird Gottes Reich erben! "Hat Gott nicht
besonders die Armen in dieser Welt dazu erwählt, im Glauben reich zu
sein? Sie werden das Reich Gottes erben, das er denen versprochen
hat, die ihn lieben" (Jakobus 2,5 Neues Leben). Wer glaubt, wir die
Verheissungen Gottes empfangen!

denke nach



Wo möchtest du dich auf die Suche machen? In welchem Thema fühlst du
dich unsicher, wirst aber laufend damit konfrontiert? Vielleicht hältst du dir
das Thema lieber vom Leib und versuchst seit Jahren einen Bogen darum
herum zu machen?
Wie wäre es, wenn du Jesus in dieses Thema hineinbitten würdest? Bitte ihn
regelmässig, dass er dich darin Schritte lehrt! Such in der Bibel Geschichten,
die damit zu tun haben! Frage Freunde um Rat. Lies vielleicht sogar ein Buch
darüber. Und das Wichtigste: Achte darauf, was Jesus dir dazu sagt!
4. Vertrauensvoll bitten (Vers 11-13)!
Manche Christen haben Angst um geistliche Gaben zu bitten. Sie sind der
Ansicht, dass man geistliche Gaben einfach hat oder eben nicht. Jesus lehrt
uns aber etwas total anderes. Er sagt, dass der Vater im Himmel uns gute
Gaben und den Heiligen Geist geben wird, wenn wir ihn darum bitten (vgl.
1.Korinther 14,1). Oder haben wir schon genug davon? Sind wir vollauf
gesättigt mit geistlichen Gaben und Segnungen? Natürlich ist Gott souverän.
Wir müssen aber keine Angst haben, sondern dürfen vertrauensvoll bitten!

 Frage
Welche Frucht oder Gabe des Heiligen Geistes fehlt dir? Was fehlt in der
Gemeinde? – Bitte Jesus darum: unverschämt, aktiv, vertrauensvoll!
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei
Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn du
zum ersten Mal da bist, ist der Kaffee für dich gratis!
Termine 24.9. bis 15.10.
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Kätschup Jugendgruppe-Jugendhomecamp 24.-30.9.
24/7-Gebetswoche 24.9. – 1.10.

25
26
27 10.00 Bibelstudie
28 12.00 Mittagsgebet
20.15 Frauenlobpreis
29 9.30 Deutschkurs
30 14.00 Yoyo-Jungschar
1 10.00 Missionsgottesdienst zum Erntedank
mit Martin + Julia Etter (Malawi) mit Abendmahl
Chinderhüeti, Kids-Treff, Follow-me
(anschliessend Bistro geöffnet)
2
3 19.30 Gemeindeleitungs-Sitzung (gleichzeitig Gebet)
4 20.00 Gemeindeforum "Wohin geht die Reise?"
5 12.00 Mittagsgebet
6 9.30 Deutschkurs
7
7.-14.10.17 Chrischona Ferien in der Toskana
8 10.00 Gottesdienst mit Stefan Zulauf
Chinderhüeti, Kids-Treff-Ferienprogramm
9
10
11
12 12.00 Mittagsgebet
13 19.00 TC Teenagerclub
14
15 10.00 erlebt-Gottesdienst "Frischluft" mit Martin Aebersold
Chinderhüeti, Kids-Treff-Ferienprogramm

Vorschau:
16.-22.10. Ferien M. + M. Aebersold
23.-30.10. Ferien P. + J. Götz
23.-27.10. Bibelwoche für Senioren und weitere Interessierte mit Heini Deppe
27.-28.10. "Transformation" Missionsseminar mit M. + J. Etter

Jahresschwerpunkt 2017
"Jüngerschaft – Nachfolgen & Weitergeben"

