Gottesdienst am 23.09.2018

Predigttext: Jesaja 49,1-6
1 Hört mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merkt auf! Der HERR hat mich berufen
von Mutterleibe an; er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war.
2 Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand hat
er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt.
3 Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will.
4 Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz,
wiewohl mein Recht bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott ist. 5 Und nun spricht
der HERR, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm
zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde, - darum bin ich vor dem HERRN
wert geachtet und mein Gott ist meine Stärke -, 6 er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein
Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen,
sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die
Enden der Erde.
Thesen: „Was hilft, wenn du dich schwach fühlst“
1. Gott hat dich berufen!
- Wenn wir zum Glauben kommen an Jesus, hat Gott auch für uns eine Berufung
- Es hilft in Krisen, sich an die die Berufung zu erinnern
2. Gott gibt dir gute Gaben!
- Gott gibt uns die Gaben, die wir brauchen (vgl. Gladys Aylward)
- Wenn wir uns schwach fühlen, können wir fragen: Was kann ich gut?
3. Gott gibt dir eine besondere Würde!
- Wir sind wertvoll für Gott – unabhängig von unserer „Leistung“
- Christen sind wie der Mond – Sie reflektieren die Liebe Gottes
4. Gott kann viel aus deinem Leben machen!
- Was wir für Gott tun, kann weite Kreise ziehen
- Für Gott ist nichts umsonst
Fragen zum Weiterdenken:
- Kenne ich meine Berufung?
- Welche Gaben hat Gott mir gegeben?
- Was bestimmt meinen Wert? Das, was ich oder andere über mich denken? Oder Gottes
Liebe?
- Wo habe ich erfahren, dass Gott mich gebraucht, obwohl ich nicht (mehr) damit gerechnet
habe?

