JC Bibelkreis
Wir wollen in sechs Einheiten den Psalm 23 durchgehen.
Es ist der beliebteste Psalm überhaupt, jeder kennt ihn und zu seinen
Aussagen hält die Bibel etliche von parallelen und ergänzenden Stellen
bereit. Er wird innerhalb eines Bibelkreises sicherlich viel Stoff für
angeregte Diskussionen bieten. Gottes Segen!
Letzter Teil von 6:

Ps. 23, 6

„Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause
des Herrn immerdar.“

Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit empfangen“, sagt Jesus in der Bergpredigt. „Was der Mensch sät, das wird der ernten“, findest du im Galaterbrief.
Als Christ wirst du immer irgendwo barmherziger sein, als vielleicht der Rest der
Welt. Der eine mehr, der andere weniger, aber irgendwie kannst du als Christ gar
nicht anders. Wenn du mal genau darüber nachdenkst, dann wirst du erkennen,
dass das – zum Teil zumindest – auch auch dich zutrifft. Dasselbe ist mit „Gut
sein“. Als Christ wirst du viel „guter“ - besser sein, als viele andere. Wenn auch
nicht immer, aber doch öfters. Mach dir mal auch da Gedanken drüber, im Bezug
auch dich. Du kannst als Christ gar nicht anders. Und was ist die Folge? Du säst
Gutes, du säst Barmherzigkeit, und genau das wirst du wieder ernten! Gutes und
Barmherzigkeit werden dir folgen. Das kannst du gar nicht abschütteln. An jeder
Straßenecke lauert es auf dich. An jeder Straßenecke lauert quasi der Segen auf
dich!
So wie du deinen Schatten im hellen Sonnenschein unmöglich abschütteln
kannst, so wird dir als Christ immer und überall das Gute und Barmherzigkeit folgen. Gott hat es uns verheißen. Und wer so eine Beziehung zum HERRN hat, der
wird sicherlich auch bei ihm bleiben, für alle Zeit.
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(Drucke dieses Blatt doppelseitig aus und reiche es jedem Teilnehmer der Kleingruppe zusammen mit einem Stift, um
Gedanken spontan notieren zu können.)

Mögliche Vorgehensweise in der Gruppe
Einmal pro Woche stellen wir einen Vorschlag für Bibelkreise und Kleingruppen auf unsere Website. Du kannst ihn als
pdf und Audiodatei herunterladen und deinen Bibelkreis darauf aufbauen. Er besteht aus einer zentralen Bibelstelle und
einem Text, der diese Stelle mit unserem alltäglichen Leben verknüpft.
Den könnt ihr abspielen, gemeinsam lesen und jeder sollte sich dabei Gedanken zu dem Thema machen:
• Was ist mir spontan dabei eingefallen?
• Wie wird das in unserer Gesellschaft gelebt?
• Wie gehe ich in meinem eigenen Leben damit um?
• Was ist mir in dieser Hinsicht schon passiert?
• Gibt es etwas, das ich in meinem Leben diesbezüglich verändern könnte oder sollte?
• Fallen mir weitere Bibelstellen ein, die das Gesagte bestätigen oder ergänzen?
Daraus könnt ihr eine anregende Diskussion generieren. Betet vorher um Jesu Führung an diesem Abend. Er möge
euch sein Wort aufschließen und Erkenntnis geben.
Die Vorschläge zu JC Bibelkreis stammen aus den Bibliaden, dem Tagesimpuls aus der Bibel auf JC channel. Jeden Tag
ein neuer Impuls. Du kannst ihn täglich hören zu unterschiedlichen Uhrzeiten:
1 Uhr nachts, 7 Uhr morgens, 13 Uhr und 19 Uhr.
Meine persönlichen Notizen zu dem Thema:
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