Dieser Minichurch-Vorschlag bezieht sich auf Rabea’s Predigt vom 17.10.2021. Hier könnt ihr sie
nachhören: https://www.citychurch-ulm.de/content/kalender/year-2021/day-2021-10-17/2gottesdienst/predigt_2021-10-17.mp3
IDEEN FÜR EUREN MINICHURCH-ABEND:
Gott hat einen Platz reserviert an seinem Tisch – und zwar für dich. Hast du schon mal nachgedacht,
was das wirklich bedeutet? Rabea ist am Sonntag mit uns durch Psalm 23 gegangen und hat überlegt,
wie ihr diese Zusagen Halt und Sicherheit geben in Zeiten, die sie ganz schön herausfordern. Beim
beten des Psalms ist ihr selbst mal wieder ein Licht aufgegangen. Nämlich: Wenn man im Dunkeln
tapp („schon wanderte im finstern Tal) und nicht recht weiß, was kommt, dann hilft nur eins: Einen
Schritt nach dem anderen gehen. Nicht stehenbleiben! Täler sind sch…, aber sie sind auch eine
Chance, dem Hirten zu vertrauen, auch dann wenn mir grad der Durchblick fehlt.
Ideen für den Abend:
-

Psalm 23 Vers für Vers lesen und meditieren (z.B mit S.2). Welche Bilder kommen dir in den
Sinn? Welche Situationen hast du erlebt, in denen du dir die starke Hand eines guten Hirten
gewünscht hättest? Entdeckst du Gott, wenn du im Rückblick noch mal drauf schaust?

-

Wieso vermittelt der Psalm das Bild vom Weitergehen, auch im dunklen Tal, und rät nicht
einfach, abzuwarten und Tee zu trinken, bis die Sonne wieder scheint?

-

Vertrauen, wenn man schon weiß was kommt und alles safe ist, ist doch eigentlich gar kein
Vertrauen, oder? Aber es fällt uns schwer, zu vertrauen, wenn uns der Durchblick fehlt und
wir keine Klarheit haben über das, was vor uns liegt – wie geht es dir damit? Was hilft dir
dabei zu vertrauen? Was macht es dir schwer (Enttäuschungen aus der Vergangenheit, die
wir möglicherweise auf Gott projizieren)?

-

Austausch & Gebet füreinander

-

Gebetsanliegen: Betet doch auch gemeinsam für die Citychurch - dass Gott uns sicher leitet
auch gerade, wo wir praktisch vor ner gelben Ampel stehen, was die strukturelle Zukunft
unserer Kirche betrifft (FeG Bund oder Personalgemeinde). Dankt ihm dabei auch gerne
schon, dass er uns ans Ziel führen wird, einfach weil er ein guter Hirte ist, der uns nicht in die
Irre gehen lassen wird …selbst wenn wir keine Klarheit haben und nicht alles voraussehen
können und sogar dann, wenn wir falsche Abzweigungen nehmen.

PSALM 23
1 Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln. 2 Er weidet mich auf
einer grünen Aue und führet mich zum
frischen Wasser. 3 Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines
Namens willen. 4 Und ob ich schon wanderte
im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn
du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten
mich. 5 Du bereitest vor mir einen Tisch im
Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein
Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir
folgen mein Leben lang, und ich werde
bleiben im Hause des HERRN immerdar.

