Grußwort |Sonntag, 07. Februar 2021 |EFG Flensburg
>>Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.<< Hebräer 3, 15
Liebe Geschwister!
Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert in dem 3 Kapitel an das Volk Israel, dass obwohl es die
Wunder Gottes erlebt hatte, immer wieder andere Wege einschlug, anstatt Gott zu vertrauen. Woran
liegt das, dass wir es manchmal nicht schaffen, zu vertrauen, obwohl wir in der Vergangenheit erfahren
haben, dass Gott es gut mit uns meint? Diesem Gedanken geht der Predigttext für den heutigen
Sonntag nach, wenn Jesus seinen Zuhörern das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld
erzählt. Die Gute Nachricht fällt auf unterschiedlichen Boden und letztlich verwurzelt sie
nur bei dem letzten Viertel, das Jesus beschreibt. Vertrauen hat etwas mit unseren
Erfahrungen zu tun, die wir im Leben machen. Dass sich die gute Nachricht in unseren
Herzen verankern kann, hängt auch davon ab, ob ich diese Botschaft ganz verstehe und
ihr vertraue. Genau darum wirbt der Schreiber des Hebräerbriefs: öffne dein Herz, wenn
Jesus zu dir spricht! Von ihm kommt Gutes für dein Leben, weil er ganz für dich ist.
Stichwort „verankern“: Wie verankern wir die gute Nachricht, Gottes Reden in unserem Leben? Eine
Möglichkeit ist es, gemeinsam Gottes Wort zu lesen, auf Gottes Geist zu hören, sich auszutauschen,
und gegenseitig für den Alltag zu segnen und zu senden. Und genau das geschieht in „anker|zellen“.

anker|zellen sind eine Möglichkeit, bei der ihr einmal pro Woche in einer Kleingruppe
von 4-7 Personen via zoom, wie oben beschrieben, zusammenkommen könnt.
Eine ausführliche Beschreibung erhaltet ihr dazu noch in einem Anhang, oder ihr
schaut auf unserer Website www.baptisten-flensburg.de nach, wo ihr ab nächster
Woche alle Informationen finden könnt.

Ich wünsche uns allen ein gutes Hinhören, offene Herzen und euch eine gesegnete Woche, seid
Gott anbefohlen, André Peter

Hinweis: die Predigt zum Thema: Gute Nachrichten: Hinhören! sowie eine Hausandacht für deinen
Gottesdienst zum Selbermachen findest du auf dieser Website

