„Gott redt…“
… wir wollen Hörende werden

Anregen zur Vertiefung des JuBiKu …
… 2010 von Bernhard Ott

Tag 1 | Thema: Auf wen will ich hören…
Auf Gott hören am Morgen:
Sehen & Hören in der Stille
Das Glaubensbekenntnis Israels beginnt mit dem Aufruf „Schma Israel!“ (= Höre
Isreal):
Deuteronomium/5. Mose 6,4-7

Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein!
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und
mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein.
Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du
in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und
wenn du aufstehst.
Elberfelder Übersetzung
•
•

•

•

Lies diesen kurzen Text langsam und mehrmals, wenn möglich halblaut oder laut.
Im Gewirr der Stimmen, und in den Herausforderungen des Lebens, soll Gottes Volk immer
wieder den inneren Kompass richtig einstellen – so wie man ein Messgerät immer wieder
„eichen“ muss. Was ist es, das wir hören sollen, damit das Leben gelingen kann?
Da wo die deutschen Übersetzungen „HERR“ schreiben steht das Hebräische „JHWH“ (oft
„Jahwe“ ausgesprochen). Das ist der Name des Gottes Israels, der sich später in Jesus Christus
den Menschen offenbart hat.
Wir können also persönlich und ganz konkret für den heutigen Tag bekennen: „Höre,
[Bernhard]: Jesus Christus ist dein Gott, Jesus Christus allein!“ Sag diesen Satz mit deinem
Namen ein paar Mal langsam und nachdenkend. Was hörst du, dass Gott dir für diesen Tag
sagen möchte…

Hören, nachdenken und austauschen am Abend:
Jede(r) für sich allein:
•

Lies noch einmal das „Schma Israel“ – denk an den Tag zurück und an den Aufruf: „Höre, [dein
Name]: Jesus Christus ist dein Gott, Jesus Christus allein!“ – Was sagt dir dein Herz, wenn du
darüber einen Moment still und betend nachdenkst?

In der Gruppe:
•

•

Tauscht euch zu folgenden Fragen aus: Welche „Herren“ (Ansprüche, Mächte, Autoritäten)
wollten heute auf dein Leben Einfluss nehmen? Welchen hast du zu Gehör geschenkt? Welchen
hast du dein Gehör verweigert? Gibt es „Herren“, die in Konkurrenz stehen zu dem einen
HERRN, den wir anbeten…?
Betet für einander und segnet einander.
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Tag 2 | Thema: Ein Hörender / eine Hörende werden
Auf Gott hören am Morgen:
Sehen & Hören in der Stille
Jesaja 50,4-5
4

Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit
ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein
aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr,
damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. 5 Gott, der Herr,
hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber war nicht
ungehorsam und wich nicht zurück.
Einheitsübersetzung
4

Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst
genommen, er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll,
um die Müden zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er mich
aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören. Begierig
horche ich auf das, was er mir zu sagen hat.
5
Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereitgemacht,
auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin
vor keinem Auftrag zurückgescheut.
Gute Nachricht
•
•
•

Betrachte das Bild. Nach einer Weile lies dazu den Text in beiden Übersetzungen. Lies langsam
und mehrmals, wenn möglich halblaut oder laut.
Das Bild trägt den Titel „Der Hörende“. Was charakterisiert den Hörenden auf diesem Bild?
Und im Bibeltext?
Wie könnte ich noch mehr eine auf Gott Hörende / ein auf Gott Hörender werden? Möchte ich
das? Was müsste ich ändern in meinem Leben?

Hören, nachdenken und austauschen am Abend:
Jede(r) für sich allein:
•

•

Schau noch einmal das Bild und den Text vom Morgen an. Gibt es etwas daran, was dich durch
den Tag begleitet hat? Nimm dir etwas Zeit, still vor Gott darüber nachzudenken und zu hören
welche Gedanken er dir schenkt.
Sag Gott, was du empfindest, wenn du das Bild und Text noch einmal vor dir hast und betend
und nachdenkend auf ihn hörst.

In der Gruppe:
•
•

•

Erzählt euch, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt mit Stille und Hören auf Gott.
Erzählt euch, was ihr für euer Leben noch wünscht im Bezug auf Stille und Hören auf Gott.
Betet für einander und segnet einander.
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Tag 3 | Thema: Mit einer ‚Jüngerzunge’ reden…
Auf Gott hören am Morgen:
Sehen & Hören in der Stille
Jesaja 50,4-5
4

Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers,
damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein
aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr,
damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. 5 Gott, der Herr,
hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber war nicht
ungehorsam und wich nicht zurück.
Einheitsübersetzung
4

Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst
genommen, er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll,
um die Müden zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er
mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören.
Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat.
5
Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereitgemacht,
auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin
vor keinem Auftrag zurückgescheut.
Gute Nachricht
•
•
•

Betrachte wieder das Bild zuerst für einen Moment und lies dann den Text noch einmal
langsam und betend in beiden Übersetzungen.
Achte auf das, was der Text zum Reden sagt. Was bewirkt das Reden des Jüngers? Woher
kommt es, dass er so reden kann?
Denke an dein Reden – hörst du etwas, das Gott dir sagen möchte? Gott lädt dich ein, ihm in
einem einfachen und ehrlichen Gebet zu antworten.

Hören, nachdenken und austauschen am Abend:
Jede(r) für sich allein:
•

•

Schau noch einmal das Bild und den Text vom Morgen an. Gibt es etwas daran, was dich durch
den Tag begleitet hat? Nimm dir etwas Zeit, still vor Gott darüber nachzudenken und zu hören
welche Gedanken er dir schenkt.
Denke besonders über dein Reden am heutigen Tag nach. Was hat es bei anderen Menschen
bewirkt? Aus welcher Quelle kam dein Reden?

In der Gruppe:
•
•

•

Erzählt euch, wie es euch mit eurem Reden geht. Was bewirkt es bei anderen Menschen?
Könnt ihr einander Feedback geben, wie euer Reden wirkt?
Sprecht miteinander darüber, wie es gelingen könnte, dass das Reden noch mehr aus dem
Hören auf Gott kommen kann.
Betet für einander und segnet einander.
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Tag 4 | Thema: Vom Horchen zum gehorchen…
Auf Gott hören am Morgen:
Sehen & Hören in der Stille
Jesaja 50,4-5
4

Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers,
damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein
aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr,
damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. 5 Gott, der Herr,
hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber war nicht
ungehorsam und wich nicht zurück.
Einheitsübersetzung
4

Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst
genommen, er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll,
um die Müden zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er
mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören.
Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat.
5
Er hat mir das Ohr geöffnet und mich bereitgemacht,
auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin
vor keinem Auftrag zurückgescheut.
Gute Nachricht
•
•
•

Betrachte wieder das Bild zuerst für einen Moment und lies dann den Text noch einmal
langsam und betend in beiden Übersetzungen.
Achte auf das, was im letzten Satz steht: „Ich aber war nicht ungehorsam und wich nicht
zurück“.
Höre einen Moment still auf dein Herz: Gibt es Dinge, die du eigentlich von Gott gehört hast,
aber in deinem Leben noch nicht angenommen und/oder umgesetzt hast?

Hören, nachdenken und austauschen am Abend
Jede(r) für sich allein:
•

•

Schau noch einmal das Bild und den Text vom Morgen an. Gibt es etwas daran, was dich durch
den Tag begleitet hat? Nimm dir etwas Zeit, still vor Gott darüber nachzudenken und zu hören
welche Gedanken er dir schenkt.
Denke besonders über dein Tun am heutigen Tag nach. Wo ist es dir gelungen, dass es vom
„Horchen“ zum „Gehorchen“ gekommen ist?

In der Gruppe:
•
•
•

Erzählt euch, wie es euch mit eurem „Gehorchen“ ergangen ist. Wo ist es euch gelungen, zu
tun, was euch eigentlich klar ist? Und wo ist das (noch) nicht gelungen?
Sprecht miteinander darüber, wie es gelingen könnte, dass es noch besser gelingen könnte,
auch zu, was wir erkannt haben, dass es Gottes Wille ist?
Betet für einander und segnet einander.
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Tag 5 | Thema: Miteinender Gottes Führung erfahren…
Auf Gott hören am Morgen:
Sehen & Hören in der Stille
•

Lies den folgenden Text aus der Apostelgeschichte langsam und mehrmals, wenn möglich
halblaut oder laut.

Apostelgeschichte 13,1-4

In der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer: Barnabas und
Simeon, genannt Niger, Luzius von Zyrene, Manaën, ein Jugendgefährte des
Tetrarchen Herodes, und Saulus.
Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige
Geist: Wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie mir
berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen
sie ziehen. Vom Heiligen Geist ausgesandt, zogen sie nach Seleuzia hinab und
segelten von da nach Zypern.
Einheitsübersetzung
•

•

•

Zwei Menschen finden ihre Berufung und werden in ihren Dienst eingesetzt. Sie haben
offensichtlich Gottes Stimme gehört. Was ist alles geschehen, damit es zu diesem Hören
gekommen ist? Liste möglich alle Elemente auf, die du im Text findest.
Bring in deinem herzen diese Elemente mit deinem Leben zusammen. Welche Elemente kennst
du auch? Welche (noch) nicht oder nur wenig? Welche Elemente möchtest du noch entdecken,
fördern, kennen lernen…?
Rede mit Gott in einem Gebet über diesen Text. Sag ihm, was dich freut, was du nicht
verstehst, welche Wünsche der Text bei dir auslöst, was du in deinem Herzen für dein Leben
hörst…

Hören, nachdenken und austauschen am Abend:
Jede(r) für sich allein:
•

Lies noch einmal den Text aus Apostelgeschichte 13,1-4. Gibt es etwas daran, was dich durch
den Tag begleitet hat? Nimm dir etwas Zeit, still vor Gott darüber nachzudenken und zu hören
welche Gedanken er dir schenkt.

In der Gruppe:
•
•

•

Bringt in euren Gespräch drei Dinge zusammen: Die Einsichten aus Apostelgeschichte 13,1-4 –
eigene Erfahrungen mit dem Hören auf Gottes Stimme – das „Dreieck“ aus dem JUBIKU.
Was könnte das heissen für die Gestaltung eures Lebens? Welche konkrete Schlussbilanz ziehst
du für dein leben?
Betet für einander und segnet einander.

„Gott redt“... wir wollen Hörende werden

6

