SAT – Prediger: Markus Wäsch – 2 Mose 12

Die Nacht ist anders
-

2 Mose 12, 26f.  Warum ist diese Nacht anders?
2 Mose 12,1- 14:
 Israel ist mutlos & ängstlich  Die Sklaverei lastet auf dem Volk
„Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, dann lass den Kopf nicht hängen.“
 Gott spricht auch oft durch „Risse“ (durch schwere Zeiten) in unser Leben

-

Nun kommt Hoffnung auf: „Gott lässt uns hier nicht umkommen!“
 Festtage sind Erinnerungstage  Oftmals beeindrucken uns dunkle Zeiten mehr als frohe
Zeiten (Ähnlich wie beim Volk Israel)

-

Gott setzt eine neue Zeitrechnung ein!
 Schau nicht mehr auf die Belastung… Schau auf das was Gott dir geben will
 Neues Leben bedeutet einen Strich mit der Vergangenheit zu machen
[Schluss mit der Vergangenheit]  Spürst du, dass Gott dich FREI machen will?
1. Passah – Ein Fest der Gemeinschaft

-

-

Es wird in der Familie gefeiert  aber nicht isoliert (V. 4f.)
 Auch wir als Christen gehen unseren Weg in einer Gemeinschaft
 Wir brauchen Unterstützung wenn es schwierig wird
 „Schließe dich einer Gemeinde an, die Jesus im Mittelpunkt hat!“
 Setze dich dafür ein, dass Gemeinde immer lebendiger wird
 Du sollst als Christ nicht alleine sein
 Jesus selbst ist mitten unter den Christen  Suchst du Jesus?
Es geht nicht darum, meine Brüder und Schwestern zu mögen  Gott selbst stellt uns
zusammen
2. Passah – Ein Fest der Rettung

-

-

-

Gott verschont SEIN Volk  Er hatte gewarnt und JEDER hätte dem Gericht entkommen
können  In dieser Nacht sterben alle Erstgeborenen…
Passah heißt: „Schonend vorübergehen“
 Es ist zwar das Alte Testament & dennoch werden auch wir solches erleben.
 Am Ende kommt das Gericht  NUR durch/ IN Jesus Christus haben wir das Heil
Kann es sein, dass wir uns Gott oftmals zu niedlich vorstellen?
In dem ersten Buch Mose erwählt Gott oft den Zweitgeborenen:
z.B. Isaak, Jakob etc.
 Dies steht symbolisch dafür, dass wir von neuem geboren werden sollen  Unser altes
und erstes Dasein muss sterben.  Die Geburt aus Gott  NUR ER kann uns retten!
In den Himmel kommt man nicht aus eigener Kraft
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-

Ägypten sollte merken, dass sie auf die falschen Götter gesetzt hatte
 Gott vollzieht dies Gericht (Töten der Erstgeburt/ Einziggeburt) an sich selbst
 Er lässt seinen Sohn umbringen!
3. Passah – Ein Fest des Aufbruchs

-

(V.11) Wir als Christen sind nur auf dem Weg/ auf der Durchreise
 Noch sind wie in der Welt… aber so wird es nicht bleiben  So will ich nicht bleiben!
Bist du bereit zu gehen?
Umgürtet euch:  Passt auf und seid auf der Hut… Es ist gefährlich

 Erinnere dich regelmäßig an Jesus Christus… An SEIN Werk!
 Das Passah symbolisiert Christus. (ER starb zur gleichen Zeit; ER starb für unsere Rettung)
 Jesus Christus ist das Lamm Gottes OHNE Fehler
Das Passahfest (für uns Christen):
1) Die Feier der Familie Gottes
2) Die Feier der Rettung Gottes
3) Die Feier des Aufbruchs in den Himmel

Fragen für die Kleingruppen:
1) Sind wir auch ängstlich und mutlos? Wie können wir davon frei werden?
2) Hat Gott auch schon einmal in deinem Leben durch schwere Zeiten zu dir gesprochen?
 Hat ER dich enttäuscht wenn du dich an Ihn hälst?
3) Was trauen wir Gott in unserem Leben zu? (Was sagt diese Predigt/ dieser Text darüber aus?)
4) Hast du Freunde die dir zur Seite stehen und dir helfen?
5) Bist du bereit für den Himmel? Bist du bereit diese Welt zu verlassen und zu gehen?
6) Wie kann ich das Thema praktisch in meinem Alltag umsetzen? (Schule, Uni, Familie, Freunde)
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