Gott in deiner Geschichte
Matthäus 1,1-6| Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und
dem Sohn Abrahams: Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der
Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Perez und Serach; ihre Mutter
war Tamar. Perez war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram, Ram von
Amminadab, Amminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas;
die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds; Obeds Mutter war Ruth.
Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos;
Salomos Mutter war die Frau des Urija.
Matthäus 9,9| Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann
sitzen; er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: »Folge mir nach!« Da stand Matthäus auf
und folgte Jesus.

-

Gott __________________, um Teil seiner Geschichte zu sein

Josua 2,1| Von Schittim aus schickte Josua heimlich zwei Männer auf die andere Seite
des Jordans und befahl ihnen: »Erkundet das Land dort drüben und besonders die Stadt
Jericho!« Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Prostituierten
namens Rahab ein, um dort zu übernachten.
-

Gott hat ________________ für dich in seiner Geschichte

Josua 2,17-21| Die beiden Männer sagten zu ihr: "Der Eid, den wir dir gegeben haben,
bindet uns nur unter diesen Bedingungen: Wenn unsere Soldaten hier eintreffen, musst
du das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an dein Fenster binden. Und deine
Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Haus sein. Jeder,
der nach draußen geht, ist selbst verantwortlich für seinen Tod. Wer aber bei dir im
Haus bleibt und trotzdem angegriffen wird, für den stehen wir mit unserem Leben ein.
Solltest du uns aber verraten, ist unser Eid ungültig!" "Einverstanden", antwortete
Rahab. Dann half sie ihnen, ins Freie zu gelangen. Als sie fort waren, band Rahab das
rote Seil ans Fenster.
-

Gottes Geschichten sind Geschichten der ___________________

Rahabs Ermutigungen:
1. „Gott lädt dich ein Teil seiner Geschichte zu sein – ________________“
Johannes 8,12| Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben. Du wirst es haben.

Lukas 9,23-24| Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen,
sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will,
wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.

2. „Gott will dich mit seiner Liebe überraschen – ___________________“
Hebräer 4,16| Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes
treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir
zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen.

3. „Gott will, dass du seine Liebe weitergibst – _____________________“
1. Timotheus 1,15-17| Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu
retten. Auf dieses Wort ist Verlass; es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient.
Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht! Doch gerade deshalb hat sich Jesus
Christus über mich erbarmt: An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie
unbegreiflich groß seine Geduld ist; ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die
sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König,
der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott,
gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen.

4. „Gott schreibt seinen Namen in deine Geschichte – _______________“
Notizen
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Gott in deiner Geschichte

2. „Gott will dich mit seiner Liebe überraschen – nimm sie an“
Matthäus 1,1-6| Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und
dem Sohn Abrahams: Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der
Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Perez und Serach; ihre Mutter
war Tamar. Perez war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram, Ram von
Amminadab, Amminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas;
die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds; Obeds Mutter war Ruth.
Obed war der Vater Isais, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos;
Salomos Mutter war die Frau des Urija.
Matthäus 9,9| Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann
sitzen; er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: »Folge mir nach!« Da stand Matthäus auf
und folgte Jesus.

-

Gott sucht dich, um Teil seiner Geschichte zu sein

Josua 2,1| Von Schittim aus schickte Josua heimlich zwei Männer auf die andere Seite
des Jordans und befahl ihnen: »Erkundet das Land dort drüben und besonders die Stadt
Jericho!« Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Prostituierten
namens Rahab ein, um dort zu übernachten.
-

Gott hat einen Platz für dich in seiner Geschichte

Josua 2,17-21| Die beiden Männer sagten zu ihr: "Der Eid, den wir dir gegeben haben,
bindet uns nur unter diesen Bedingungen: Wenn unsere Soldaten hier eintreffen, musst
du das rote Seil, an dem du uns jetzt hinablässt, an dein Fenster binden. Und deine
Eltern, deine Geschwister und alle Verwandten müssen hier bei dir im Haus sein. Jeder,
der nach draußen geht, ist selbst verantwortlich für seinen Tod. Wer aber bei dir im
Haus bleibt und trotzdem angegriffen wird, für den stehen wir mit unserem Leben ein.
Solltest du uns aber verraten, ist unser Eid ungültig!" "Einverstanden", antwortete
Rahab. Dann half sie ihnen, ins Freie zu gelangen. Als sie fort waren, band Rahab das
rote Seil ans Fenster.
-

Gottes Geschichten sind Geschichten der Wiederherstellung

Rahabs Ermutigungen:
1. „Gott lädt dich ein Teil seiner Geschichte zu sein – sag ja“
Johannes 8,12| Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben. Du wirst es haben.
Lukas 9,23-24| Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen,
sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will,
wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.

Hebräer 4,16| Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes
treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir
zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen.

3. „Gott will, dass du seine Liebe weitergibst – diene ihm“
1. Timotheus 1,15-17| Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu
retten. Auf dieses Wort ist Verlass; es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient.
Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht! Doch gerade deshalb hat sich Jesus
Christus über mich erbarmt: An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie
unbegreiflich groß seine Geduld ist; ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die
sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König,
der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott,
gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen.

4. „Gott schreibt seinen Namen in deine Geschichte – danke ihm“
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