Brief 2 – „Bibel“ – „Treue“

Liebe Firmlinge, liebe Eltern, liebe Paten und Familien,
heute bekommt Ihr den zweiten Familienbrief.
Nehmt euch wieder ca. 30 Minuten Zeit dafür.
Lest ihn gemeinsam und kommt miteinander ins Gespräch.
Zum nächsten Stärkungsgottesdienst dem UnterwegsGottesdienst am 16. März 2019 seid ihr besonders herzlich eingeladen!

Ja, Vertrauen ist gut. Aber wann kann ich vertrauen? Wem vertraue ich?
Vertrauen ist in einer Beziehung ganz wichtig, d.h. dass ich mich auf den anderen verlassen
kann, dass der andere zu seinem Wort steht, dass der andere es gut und ehrlich mit mir meint.
Und umgekehrt natürlich auch.
Beim Startgottesdienst hast du eine Bibel überreicht bekommen. In dieser Bibel haben
Menschen aufgeschrieben, welche Erfahrungen sie mit Gott gemacht haben, wie sie Gott
erlebt und gespürt haben. Eine Erfahrung, die die ganze Bibel durchzieht, ist: Gott ist treu.
Auf ihn kann ich mich verlassen. Ihm kann ich vertrauen.
Im Psalm 23 drückt ein Beter sein Vertrauen in Gott aus. Lest gemeinsam diesen Psalm
und sprecht darüber:
Welche Erfahrung hat der Beter mit Gott gemacht?
Welchen Satz oder welches Bild finde ich schön?
Vielleicht kann jeder seinen Satz auf eine Karte schreiben und an die Pinnwand oder
neben die Tür heften oder auf den Schreibtisch legen – als Ermutigung.

Die Bibel ist mehr als ein „Geschichten- und Erfahrungsbuch“. Für uns ist sie die Heilige
Schrift, Gottes Wort. Gott sagt uns zu: Ich bin mit dir! Ich begleite dich, was auch immer sein
wird.
Wenn wir am Sonntag Gottesdienst feiern und Worte aus der Hl. Schrift hören, dann wollen
sie uns ermutigen, Gott zu vertrauen, auf ihn zu hören. Wir werden daran erinnert, dass Gott
treu ist, dass er es gut mit uns meint, dass er das Leben will und uns Leben in Fülle schenkt.
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Überlegt:
Kann ich mich an Situationen erinnern, die schwierig waren oder mir ausweglos
vorkamen?
Und dann ist es doch gut geworden?
Oder ich hatte doch die nötige Kraft? Oder ich hab Hilfe erfahren?
Tauscht euch darüber aus!

Treue ist übrigens auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Treu sein, das heißt sein Wort
halten, zu sich stehen, zum anderen, zu Gott stehen.

Tipps und Tricks
zum Zurechtfinden in deiner Bibel
Die Bibel ist eigentlich nicht ein Buch sondern
eine ganze Bibliothek aus vielen unterschiedlichen
Büchern.
Eine Bibelstelle finden: z.B. Lk 1,12-18
-

-

-

Lk ist die Abkürzung für das Evangelium
nach Lukas – Diese Angabe findest du auf
den Seiten am oberen Rand.
1 ist die Zahl für das Kapitel – Diese
Angabe findest du als große Zahl am
Anfang der Textabschnitte.
12-18 sind die Verse – Diese Angaben findest du als kleine Zahlen im Bibeltext.
(Solltest du einmal keine Zahlen nach dem Komma in einer Angabe finden, ist das
ganze Kapitel gemeint!)

Tipps zu deiner Bibel:
Du möchtest einfach mal so in der Bibel lesen und weißt eigentlich gar nicht wie man das
genau macht?
Vorne auf Seite 8 und 9 findest du 10 kleine Leseregeln, die dir vielleicht weiterhelfen
könnten.
Im Anhang ab Seite 406 findest du Hinweise zum Gebrauch mit einer Erklärung der kleinen
Zeichen am Rand. Außerdem sind dort mehrere Register, mit deren Hilfe du bestimmte
Wörter schneller finden kannst.
Die Y-(Jugend)-Bibel ist eine besondere Ausgabe, speziell für junge Leute wie dich. Sie
enthält viele Zeichnungen, einige Bilder und Erklärungen, aber sie ist auch nicht ganz
vollständig, d.h. es gibt Bibelstellen, die du darin nicht finden wirst.

