Leben ohne Bibel?
Modul: für die Predigt

Jetzt verstehe ich!
Beschreibung:
Ziel:
Das brauchen Sie:
Zeitrahmen:

Zitate von Menschen aus aller Welt, die zeigen wie wichtig ihnen Gottes Wort ist.
Das Modul soll den Zuhörern verstehen helfen, warum alle Menschen
die Bibel brauchen.
evtl. ein paar Freiwillige
Es kommt darauf an, wie viele Zitate verlesen werden

Aussagen:
In der Vergangenheit gab ich der Gemeinde Krümel zu essen, wenn ich in Lingala predigte. Jetzt predige ich
unserer Sprache, Ngbaka, und kann der Gemeinde ein vollständiges Essen geben. Ich habe nie in Ngbaka
gebetet, aber jetzt tue ich es und habe neue Gemeinschaft mit Gott. Ich kann ohne Barrieren mit Gott
reden. Die Menschen haben einen Hunger nach Gottes Wort und können aus einem neuen Reichtum
schöpfen, um im Glauben zu wachsen.
Von einem Pastor in der Dem. Rep. Kongo
Wenn ich Gottes Wort in der Nationalsprache lese, weiß ich nicht, ob ich in Richtung Land oder See gehe.
Wenn ich es in meiner Sprache lese, dann lässt Gott mich den Weg klar sehen.
Ein Mann aus Asien
Heute ist ein Freudentag für mich, denn ich habe die Leseklassen abgeschlossen und kann lesen. Jetzt lese
ich meine Borana Bibel jeden Abend.
Eine Frau aus Kenia
Als ich zum ersten Mal Kassettenaufnahmen des Neuen Testamentes in der Kirche abspielte, hat sich eine
ganze Familie für Christus entschieden. Die Bibel sagt ja selber, dass das Wort Gottes Macht hat. Seitdem
nehme ich das NT in unserer Sprache mit mir, wohin ich auch gehe. In fast jedem Ort, in dem ich es zum
ersten Mal abspiele, akzeptieren einige Leute Christus – und das Schönste von allem: Es ist in unserer eigenen Sprache.
Ein Pastor aus Guatemala
Wir arbeiten hart auf den Feldern für unser Essen, aber es ist alles in einem Tag verbraucht. Gottes Wort
bleibt für immer.
Ein Kuo Mann im Tschad
"Wir brauchen Brot, um leben zu können. Aber wir brauchen die Bibel, um leben zu wollen!"
Ein Christ aus Nigeria
Ich habe diese Verse in Spanisch auswendig gelernt, aber ich hatte keine Ahnung, was sie bedeuten. Jetzt
habe ich sie in meiner eigenen Sprache. Das hat mir wirklich geholfen, das Wort Gottes zu verstehen.
Ein Chontal Mann aus Mexiko
Ich kann Französisch mit meinem Ohren verstehen, und Spanisch mit meinem Verstand, aber meine eigene
Sprache verstehe ich mit dem Herzen.
Ein Pastor aus der Dem. Rep. Kongo
Ich dachte immer, die Bibel erzählt vom Gott der Weißen und für uns müsse es einen anderen Gott geben.
Seit in Gottes Wort in Bargam gehört habe, weiß ich, dass dieser Gott auch mein Gott ist.
Aus Papua-Neuguinea

Weitere Ideen für die Verwendung dieser Aussagen:
Gebrauchen sie Sie in einer Predigt: Es ist immer gut, in einer Predigt Zitate und Illustrationen zu
verwenden. Sie können einige dieser Aussagen im Rahmen des „Sonntags ohne Bibel“ in Ihre Predigt aufnehmen.
Die Gemeinde einbeziehen: Schreiben sie jede Aussage auf einen Zettel. Geben Sie diese Zettel vor
der Veranstaltung verschiedenen Leuten. Zu einer bestimmten Zeit sagen Sie: Wir haben die Bibel in deutsch
schon so lange, dass wir uns nicht vorstellen können, wie das ist, sie zum ersten Mal zu erhalten. Wir wollen darum
einige Aussagen von Menschen hören, die die Bibel gerade erst in ihrer Sprache erhalten haben, um zu hören, was
sie empfunden haben. Dann lesen die Personen die Aussagen vor. Beenden Sie diesen Teil mit Gebet.

