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Mein Haus soll ein Bethaus sein!
Matthäus 21,12-14
Zusammenfassung:

Nicht ein Kaufhaus, nicht ein Musikhaus, nicht ein Opferhaus, nicht ein Lehrhaus, nicht ein Kunsthaus – nein – mein
Haus soll ein Haus des Gebets genannt werden! Nie zuvor
haben wir Jesus so aufgebracht erlebt, wie an diesem Tag im
Tempel. Das Haus seines Vaters wird von den Juden als
«Räuberhöle» (Jeremia 7,11) missbraucht. Nicht mehr die
Begegnung/Anbetung des heiligen Gottes, sondern halsabschneiderische Geschäfte stehen beim Tempel im Vordergrund. Vor lauter egoistischem Feilschen verpassen die Leute
das Schönste und Wertvollste, was der Tempel zu bieten
hatte: Nämlich Gott selbst. «Denn ein einziger Tag in deinen
Vorhöfen ist besser als Tausend sonst...» Psalm 84,11. Das
Gebet ist deshalb so etwas Herrliches, weil es uns dank dem
Opfertod Jesu die Tür in Gottes gewaltigen Thronsaal öffnet.
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Predigtvertiefung



Wie gehst du mit der heftigen Reaktion von Jesus um?
(Siehe auch Johannes 2,14-16)
Jesu Verhalten ist auch als sog. Zeichenhandlung zu
deuten, die ihn als Messias und zukünftigen Richter
ausweist, der in Zukunft den Tempel reinigen und seiner eigentlichen Bestimmung zuführen wird. (Maleachi
3,1-6)



Was sind Dinge, die Jesus aus unserem Gemeinde- und
persönlichen Leben hinaustreiben würde, damit sie uns
nicht vom Gebet (bspw. Mi-Abend) abhalten?
Achtung: Satan ist hier besonders kreativ, um uns
mit «wichtigen» Dingen beschäftig zu halten, da er
kaum etwas so fürchtet, wie Christen, die einmütig zu
Gott beten.



Wie sieht dein aktuelles Gebetsleben aus?
(z.B. Ort? Körperhaltung? Häufigkeit? Inhalt? Wirkung?)



Wie erlebst du die Gebetszeiten? Eher Lust oder Frust?
Wo liegen die Gründe für die Freude/Frust?
 Könnte der Frust damit zusammenhängen, dass unsere Liebe zu Gott erkaltet ist oder dass nicht Gott das
Zentrum unserer Gebete ist, sondern unsere Sorgen?

Lies Apg 4,23-31 und vergleiche das Gebet der verfolgten
Gemeinde mit unserem vorwiegenden «Gebetsstil»:
Wie beginnt ihr Gebet? (V. 24)
Worauf berufen sie sich in ihrem Gebet? (V.25-26)
Worum bittet die bedrohte Gemeinde? (V.29-30)
Wozu führt das Gebet? (V.31)
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