SmallgroupHandout
Predigtthema: Die dunkle Seite der Bibel
Bibelstellen
Psalm 137: 8 Babylon, auch dich wird man niederreißen und verwüsten! Glücklich
ist, wer dir heimzahlt, was du uns angetan hast! 9 Glücklich ist, wer deine kleinen
Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert!
Apg 5: 4 Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein
Eigentum. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie
konntest du dich nur auf so etwas einlassen! Du hast nicht Menschen belogen,
sondern Gott selbst.« 5 Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. Alle,
die davon hörten, waren entsetzt.
Nahum 1, 2 Der HERR ist ein leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich
duldet. Voller Zorn rächt er sich an seinen Feinden. Seine Widersacher zieht er
zur Rechenschaft; ja, alle, die ihn hassen, bekommen seinen Zorn zu spüren.
Jesaja 53,5 Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen
hatten; wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft –
und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt.
Kleingruppenfragen
1. Welche „dunklen Seiten“ sind dir in der Bibel schon begegnet?
2. Über welche Stellen / Geschichten hast du schon einmal mit anderen
Menschen diskutiert und du wusstest selber auch nicht weiter?
3. Wie gehst du damit um, wenn du auf bestimmte Themen keine Antwort
hast?
4. Die Bibel ist wie ein Spiegel für uns, in dem wir uns aber auch Gott sehen.
In welchen Bereichen merkst du gerade Spannungen zwischen deinem
Leben und dem Anspruch Gottes, den du in der Bibel findest?
5. Hast du schon einmal erlebt, wie Gott dir durch das Bibellesen ganz
konkret geholfen hat Dinge zu verändern? Falls Ja, erzähle wie das war.
Next Step: Jede Person aus der Gruppe überlegt für sich, wie sie in der
Fastenzeit beim Bibel lesen auf ein nächstes Level gehen will. Nehmt euch ganz
konkrete Schritte vor, tausch euch darüber aus und betet füreinander.

