SAT – Prediger: Jonathan Lommel – 2 Mose 32

14.12.14

Im Feuer Gottes
1. Ungeduld führt zu falscher Anbetung
-

V. 1ff.:
Die Israeliten hielten Ausschau nach Gott. Sie erwarteten etwas von ihm.
Hast du heute noch Erwartungen? Warum bist du im SAT?

-

Das Volk war enttäuscht von Gott.
Sie wollten nicht mehr warten, um in das gelobte Land zu gelangen.

-

Halte weiter an Gott fest!

-

„Während du wartest, bereitet Gott weitere Dinge vor.“
ER plant dein Leben.
Warte auf Gott!

-

Die Folge von Ungeduld ist die Anbetung falscher Dinge.

-

Glaubst du daran, dass Gott dich glücklich machen kann?

-

Was sind deine Wünsche/ deine Ziele?
„Beten wir Menschen oder Dinge an?“

2. Feurige Liebe
-

Warum regt sich Gott über Götzen auf?
Ps 106,19.20: Sie heben Gott auf einen Gegenstand herab.
Götzendienst ist „fremdgehen“ für Gott!

-

Gott ist ein eifersüchtiger Gott.
Gottes Wesen liebt so sehr. Es passt nichts zwischen dich und Gott.
Er kämpft für dich & mich.

3. Im Feuer Gottes
-

Mose fleht um sein Volk.
Wann hast du das letzte Mal für eine andere Person gefleht?

-

Suchen wir Gottes Gegenwart? Suchen wir dieses „Feuer“?
Mose hatte viele Stunden mit seinem Gott verbracht. Er kannte Gott.
Dies entfachte ein Feuer der Leidenschaft im Sinne Gottes.

-

Mose konnte so reagieren, weil er lange genug im Feuer der Gegenwart Gottes gereift war.
Kennst du deinen Gott?
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-

Tue es Mose gleich.
Mach Schluss mit deinen Götzen!

-

Gott steht mit offenen Armen und wartet auf Dich.

-

Für wen oder was wärst du bereit zu sterben?
Für was schlägt dein Herz?

-

Gott sucht (junge) Menschen, die bereit sind, IHN zu suchen.
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4. Triff eine Entscheidung
-

Jesus hat ebenso wie Mose für dich gelitten. Er flehte für Dich. ER starb für dich.

-

Gott machte seinen eigenen Sohn zum „Sündenbock“.
Weil ER dich liebt.
Er wartet auf DICH.

Fragen für die Kleingruppen:
1) Gibt es Momente, in denen es dir schwer fällt mit Jesus zu leben? Sprich in deiner
Jugendgruppe darüber und überlegt, was Gott (die Bibel) für eine Antwort darauf hat.

2) Gibt es Bereiche, in denen du Götzendienst betreibst? Schreibe sie auf und bete darüber.
Gott will dabei helfen, deine Probleme in den Griff zu bekommen.

3) Wie erfährst du die Treue Gottes im Alltag? Finde dazu Beispiele

4) Wie sieht deine Entscheidung für Jesus Christus ganz praktisch aus?
„ER starb für dich. Was tust du für ihn?“

