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Beginnt im Gebet und bedenkt, dass dies lediglich eine Anleitung ist. Fühlt euch ganz frei, die
angebotenen Fragen in den Notizen miteinander zu besprechen oder konzentriert Euch auf eine
Frage und beschäftigt Euch mit dieser einen Frage intensiver. Bevor Ihr im Gebet abschließt, nehmt
Euch ein paar Minuten Zeit und schaut Euch die 3 Essentiellen Fragen am Ende des Dokumentes an.

Predigt Notizen
DEINE GLAUBE WIRD IN DIESEN TAGEN AUF DIE PROBE GESTELLT
Sprich darüber
“… wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche
Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird.” Jakobus 1, 2- 3
“Gott sieht vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob es wenigstens einen einzigen gibt,
der klug ist und nach Gott fragt.” Psalm 53, 3
“Prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst.” 2. Korinther 13, 5
1. Frage
Auf welche Art und Weise wird unser Glaube wie in den Versen oben auf die Probe gestellt?
Wie hilft uns die Bibel einen Glauben zu entwickeln, der funktioniert, wenn es das Leben nicht
tut - ein Glaube, der die Prüfungen des Lebens meistert und uns dazu befähigt, nach Gottes
Willen und nicht nach unserem eigenen Willen oder dem Willen unserer Kultur zu leben?
DIE VIRUSKRANKHEIT STELLT UNSEREN GLAUBE AUF DIE PROBE
Sprich darüber
“König Usija blieb bis zu seinem Tod aussätzig. Wegen seiner Krankheit musste er für den Rest seines
Leben in einem abgesonderten Haus wohnen, er durfte nie mehr den Tempel des Herrn betreten. Sein
Sohn Jotam war oberster Verwalter des königlichen Palastes und regierte das Volk.” 2. Chronik 26, 21
“Meine Freunde und meine Familie bleiben fern von mir, sie fürchten meine Krankheit. Selbst meine
Verwandten halten sich von mir fern.” Psalm 38, 11
2. Frage
Einer von vielen Beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist ihre Fähigkeit zu zuverlässigen
Anweisungen, wie z.B. “soziale Distanz” und Quarantäne in den oben genannten Versen. Dies
geschah lange bevor die Gesellschaft die Bakterientheorie von Infektionskrankheiten
entdeckte. Welche anderen Beispiele fallen Dir ein, die den übernatürlichen Ursprung der Bibel
aufzeigen?

WANN TRETEN PLAGEN IN DER BIBEL AUF?
1. Wenn wir Gottes Lebensregeln ignorieren
Sprich darüber
“Doch wie rasch vergaßen sie wieder, was er getan hatte, und warteten nicht auf seinen Rat. In der
Wüste entflammten ihre Begierden … und sie stellten Gottes Geduld in der Einöde auf die Probe.
Schließlich gab er ihnen, worum sie gebeten hatten, doch er schickte ihnen auch eine Seuche.” Psalm
106, 13- 15
3. Frage
In Psalm 106, 14- 15 steht, dass Israel “sehr bald Gott vergaß, und was er für sie getan hatte.”
Heute begegnet die Kirche denselben Problemen: Unser Unterbewusstsein kann sehr leicht
durch unsere Kultur beeinflusst werden. Wie beeinflussen unterschwellige Versuchungen
unsere geistige Gesundheit und führen uns in Anspannung?
2. Wenn wir Ungerechtigkeit und Ungleichheit zulassen
Sprich darüber
Gott:” Nun habt ihr getan, was mir gefällt: Ihr habt die Sklaven aus eurem Volk freigelassen und
euch sogar mit einem Eid vor mir in meinem Tempel dazu verpflichtet. Doch jetzt habt ihr eure
Meinung geändert, eure Sklaven und Sklavinnen zurückgeholt und wieder zum Dienst
gezwungen. Und nun hört, was ich euch sage: Ihr habt meine Worte in den Wind geschlagen und
euren Brüdern und Schwestern nicht die Freiheit geschenkt. Darum gebe ich, der HERR, nun die
Freiheit, im Krieg zu fallen, an einer Seuche zu sterben oder zu verhungern. In allen
Königreichen der Welt wird man entsetzt sein über das, was ich euch antue.” Jeremia 34, 15- 17
4. Frage
In Jeremiah 34, 17oben bestraft Gott Israel dafür, dass sie Ihre Mitmenschen versklavt haben,
nachdem sie zuerst das Richtige getan und sie befreit hatten. Kannst Du den Zorn und sogar den
Sarkasmus in Gottes Antwort hören, wenn er sagt, dass er Israel “die Freiheit” gibt - die Freiheit,
durch ein Plage zu sterben! Nenne einige Situationen in denen Menschen nicht mit Würde
behandelt oder sogar um Freiheit betrogen werden? Wie kannst Du auf die Ungerechtigkeit und
Ungleichheit, die Du siehst, hörst oder erfährst, reagieren? Welche Beispiele hast Du auf dem
Herzen, für die Du in der Gruppe heute beten möchtest?
3. Wenn Leiter sündigen und Gott nicht gehorchen
Sprich darüber
David sagte zu Gott: “Ich habe die Volkszählung befohlen. Ich allein also habe gesündigt und Unrecht
getan! Diese Leute aber - was haben sie getan? Herr, mein Gott, dein Zorn soll mich und meine Familie
treffen, aber verschone mein Volk.” 1. Chronik 21, 17
“Denn die Zeit des Gerichts ist gekommen, und es muss bei den Kindern Gottes beginnen.” 1. Petrus 4,
17
5. Frage
In Chronik 21 lernen wir, dass Davids Sünde dazu führt, dass der Herr eine drei Tage
andauernde Plage über Israel schickt. In Vers 17 bereut David seine Sünde und erkennt die
Konsequenzen seines Stolzes Gott zu ignorieren. Wir können leicht dazu verführt werden,
David oder unsere Politiker zu verurteilen, aber 1. Petrus 4, 17 warnt uns davor, dass das

Gericht Gottes in der Familie Gottes beginnt. Sprecht darüber, warum Gottes Gericht in der
Kirche beginnt bevor es auf die Welt übergeht und wie das unser Richten beeinflussen sollte.
WIE SOLLEN WIR MIT DIESER PLAGE UMGEHEN?
1. Bleib dabei, Gott anzubeten
Sprich darüber
“David errichtete dem Herrn einen Altar und brachte Brand- und Friedensopfer dar. Der Herr erhörte
sein Gebet für das Land und die Plage in Israel hörte auf.” 2. Samuel 24, 25
6. Frage
Wie kannst Du Deine “Opfer des Lobpreises an Gott“ während dieser Plage weiterhin geben?
2. Bleib dabei, Menschen zu helfen
Sprich darüber
“Als Aaron zwischen den Lebenden und den Toten stand, hörte die Plage auf.” 4. Mose 16, 48
7. Frage
In 4. Mose 16, 48 blieb Aaron standhaft für die Israeliten „bis die Plage vorbei war“. Eine der
historischen Funktionen der Priester war es zu intervenieren und sich um die Kranken zu
kümmern. Als Gläubige beruft uns Gott, seine Priester zu sein und standhaft in der Welt zu sein,
und dies in der Kirche zu beginnen. Gib einige Beispiele, was Du tun kannst um unserer
Gesellschaft zu dienen.

Drei Essentielle Fragen

Die folgenden Fragen sind offene Fragen und ermutigen die Teilnehmer, darüber nachzudenken,
was sie empfunden haben und was sie oder die Gruppe tun können, als Antwort auf die gehörte
Predigt.
1. Was hast Du gehörst? Welcher Teil der Predigt hat Dich besonders berührt? H
2. Was hast Du gedacht? Wie hat Dich die Predigt herausgefordert, verändert oder Dein Denken
bestätigt?

3. Was wirst Du tun? Wie wirst Du oder Deine Kleingruppe das heute Gelernte in die Praxis umsetzen?

