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Wenn wir versagen...
Leitfaden für die Offenen Häuser
Der heutige Impuls soll uns erneut vor Augen bringen, wie groß Gottes Gnade und Liebe ist!
Es soll uns neu staunen lassen, wie Gott mit unserer Schwachheit umgeht und uns vielmehr
sogar darin beruft, um Ihm und in Seinem Königreich zu dienen.
Im Anschluss an diesen Impuls ermutige ich Euch zu zwei Dingen:
- Geht in einen Austausch zu diesem Thema. (mögliche Fragen siehe unten)
- Feiert gemeinsam das Abendmahl
Lasst uns diese Zeiten bewusst unter der Leitung und in der Abhängigkeit des Heiligen Geist
angehen.
Habt eine gesegnete Zeit und einen guten Start in die neue Woche!
Viele liebe Grüße,
René

Punkte / Texte:
Mt 26,31 […] "Heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der
Schrift: >Ich werde den Hirten töten, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.< 32
Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen."
33 Doch Petrus versicherte: "Und wenn alle sich von dir abwenden - ich niemals!"
34 Jesus erwiderte: "Ich sage dir (in Wahrheit): Noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht,
wirst du mich dreimal verleugnen (=lossagen; von jmd. wegsagen)."
35 Da erklärte Petrus: "Und wenn ich mit dir sterben müsste - ich werde dich niemals
verleugnen!" […]
74 Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen, und schwor: "Ich kenne den Menschen
nicht!" In diesem Augenblick krähte ein Hahn.
è Die meisten/vermutlich wir alle, kennen Momente des Versagens...
Was können wir lernen?
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1.) „Versagen“ beginnt, wenn wir Jesus aus der Ferne folgen
Vers 58
Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum hohepriesterlichen Palast. Er ging in den
Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde.
Anwendung: Wo bist Du in Distanz zu Jesus?

2.) Höre auf den Hahn
Mt 26,74
Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen, und schwor: »Ich kenne den Menschen
nicht!« In diesem Augenblick krähte ein Hahn.
à Der Feind nutzt ihn zur Anklage und Verdammnis
à Jesus möchte, dass es uns zur Umkehr bringt (Röm 2,4)
Lk 22,61
Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr
zu ihm gesagt hatte: »Bevor der Hahn heute ´Nacht` kräht, wirst du mich dreimal
verleugnen.«
62 Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung.
Anwendung: Hörst Du derzeit „den Hahn krähen“?
Gebraucht der Feind dieses Krähen um Dich anzuklagen?
Oder hörst Du diesen Ruf, der Dich zur Umkehr ruft?

3.) Jesus liebt Dich, egal was passiert ist
Petrus sah sich nach seinem Versagen nicht mehr in der Position ein Apostel zu sein.
Er ging in seinen alten Beruf!
Aber Petrus ist Jesus so wichtig – er liebt ihn so sehr, dass Jesus ihm nachgeht und dort
aufsucht! (Joh 21)
Anwendung: Weißt Du, dass Gott Dich mit einer Bestimmung berufen hat?
Lebst Du in Deiner Bestimmung? Kennst Du Deine Bestimmung? Was hält Dich ab?

