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WAS GLAUBST DU EIGENTLICH WER DU BIST?!?
Als Jesus aufblickte und die Menschenmenge auf
sich zukommen sah, fragte er Philippus: "Wo
können wir Brot kaufen, dass all diese Leute zu
essen bekommen?" Er sagte das aber nur, um ihn
auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was
er tun wollte. Philippus entgegnete: "Es würde
mehr als zweihundert Denare kosten, um jedem
auch nur ein kleines Stück Brot zu geben." Ein
anderer Jünger namens Andreas, es war der Bruder
von Simon Petrus, sagte zu Jesus: "Hier ist ein
Junge, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat.
Aber was ist das schon für so viele." "Sorgt dafür,
dass die Leute sich setzen!", sagte Jesus. Es waren
allein an Männern ungefähr fünftausend. Dort, wo
sie sich niederließen, gab es viel Gras. Jesus nahm
nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber
und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er
es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie
sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu seinen
Jüngern: "Sammelt auf, was übrig geblieben ist,
damit nichts umkommt!" Die Jünger füllten zwölf
Handkörbe mit den Brotstücken.

So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig
geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein
Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie: "Das
ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen
soll!"
JOHANNES 6,5-14

Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn
an: "Jahwe ist mit dir, du tapferer Held!" "Ach mein
Herr", erwiderte Gideon, "wenn Jahwe wirklich mit
uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen?
Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns
unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe
habe uns aus Ägypten hierher geführt. Aber jetzt
hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern
ausgeliefert." Da wandte sich Jahwe ihm zu und
sagte: "Du sollst gehen und mit der Kraft, die du
hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien!
Ja, ich sende dich!"
RICHTER 6,12-14
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WAS GLAUBST DU EIGENTLICH WER DU BIST?!?

EINSTIEG / EISBRECHER

Beantworte in einem Satz die Frage: „Was glaubst du eigentlich wer du bist?“.
PERSÖNLICHE FRAGEN

Besorge dir Zettel und Stift und beantworte die drei Punkte: „Ich bin…“, „Ich kann
gut…“, „Ich sehne mich nach…“.
Welche Lügen glaubst du über dich?
ÜBERSICHT GEWINNEN

Was wird in den Jüngern in der Geschichte aus Johannes 6,5-14 vorgegangen
sein?
Was hat sich Gideon wohl gedacht, als Gott ihm sagt, was er
mit ihm vorhat?
TIEFER BOHREN

Was sind deine Brote und deine Fische? Was kannst DU Jesus zur
Verfügung stellen?
Vergleiche die 3 Aspekte: was sagen die Menschen, wer du
bist, was glaubst du selbst, wer du bist und was sagt Gott, wer du bist? Welche
Stimme ist in deinem Leben am Lautesten?
ABSCHLUSS

Was nimmst du dir mit aus der Predigt und dem Thema?
Was möchtest du in der nächsten Woche umsetzen?

