Mensch hat 5 klassische Sinne: Sehen, Hören, Schmecken,
Riechen, Tasten - sie prägen unsere Wahrnehmung

Weitererzählen

in der Bibel ist ein Sinn besonders im Blick,
weil er uns mit Gott verbindet: das Hören

ermutigen, anderen von Glaubenserfahrungen zu erzählen,
mit anderen beten, eine Karte mit Verheißung schreiben
damit andere durch unser Zeugnis von Gott erfahren;
erleben, dass unser Glaube lebendig und relevant ist
spürbar befreit leben

Röm.10,17: "So kommt der Glaube aus dem
Hören, das Hören aber aus dem Wort Christi."

Einstieg

Luther im Ohr? dort übersetzt: "Glaube aus der Predigt" ;
wörtlich aber: "Glaube aus dem Hören"
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Jesus beauftragt und bevollmächtigt uns dazu; wir sollen
be zeugen, über zeugen kann nur Gott durch seinen Geist

"Wort Christi" meint die Botschaft von Jesus Christus
wenn es um Glauben geht, kommt es auf das Hören an

ist Wesensmerkmal des Glaubens und der Gemeinde
denn: "Der Glaube kommt aus dem Hören,
das Hören aber aus dem Wort Christi."

Voraussetzung: Angesprochen werden
alles beginnt damit, dass Gott zu uns spricht
in Schöpfungsgeschichte: Gott spricht, es geschieht

Hören und Antworten

Auf das Hören kommt
es an (Röm.10,17)

ist entscheidend für Gelingen eines kommunikativen Prozesses; man
kann hinhören, weghören, überhören, schwer hören, selektiv hören

Gott spricht den Menschen an: Adam, Abraham, Maria
->

darum geht es im Gleichnis vom Säman (Mt.13,1-9.18-23)

Auftrag Jesu, das Evangelium zu verkündigen

Weg: der Böse verhindert, dass es aufgenommen wird

Glaube entsteht da, wo Gott uns ganz persönlich anspricht
(Bsp. jemanden mit Namen rufen, der/die dreht sich um)

Felsen: kurz begeistert, nicht verinnerlicht, keine Auswirkung
Dornen: überlagert von Sorgen oder Alltagsbeschäftigungen

<-

gutes Land: annehmen, vertrauen, Frucht bringen
Jesus (Mt.13,9): "Wer Ohren hat, der höre."
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wie bist du zum Glauben gekommen? von Gott angesprochen
worden durch ... -> darin liegt Voraussetzung für Glauben
lebendiger Glaube ist angewiesen darauf, dass Gott zu uns spricht,
und ist geprägt von einer persönlichen Ich-Du-Beziehung

auf das richtige Hören kommt es an: hören, annehmen, folgen

Bibel als entscheidendes Zeugnis des Redens Gottes

ist Wirken des Geistes Gottes, Geheimnis und Wunder (1.Thess.2,13)
Bist du offen, auf Gott zu hören? Gibst du ihm Raum, dein Herz zu
erreichen? Sprichst du ihm dein Vertrauen aus? Folgst du ihm?
zentral für Glauben: ein Hörender sein/bleiben (Hebr.3,7): "Wenn ihr
heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt eure Herzen nicht."

Röm.10,17 (Auf das Hören kommt es an).mmap - 18.06.2017 - Martin Plücker

Jesus ruft seine Jünger: "Komm, folge mir nach."

lehren und erinnern ist Aufgabe des Heiligen Geistes
->

Gottesdienst, Kleingruppe, j.pack, Abenteuerland, ...
Abendmahl: verkündigen den Tod Jesu bis er kommt

wobei: Gottes Reden führt nicht automatisch zum Glauben

