DAS
CHAOSZIMMER
Matthäus 1,1-3

Vielleicht denkst Du, dass die Bibel gefüllt ist mit guten, gottesfürchtigen Menschen. Und das
ist sie sicherlich! Doch diese Menschen haben meistens auch Räume in ihrem Leben, die
hässlich sind. Dinge, die sie lieber versteckt halten würden. Juda ist ein Musterbeispiel dafür.
Er hat wirklich Probleme. Große Probleme, die er am liebsten geheim gehalten hätte.
Warum also, hat Gott die Entscheidung getroffen, gerade ihn in den Stammbaum von
Seinem Sohn Jesus Christus zu schreiben?

Ankommen
•

Hattest Du schon einmal einen peinlichen Moment erlebt, in dem ein Geheimnis
von Dir auf einmal „entpuppt“ wurde? Wie war das? Wie hat sich das angefühlt?

Auslegung
Lies Matthäus 1,1-3; 1. Mose 37,26-35; 1. Mose 38,1-26
•

Wie würdest Du Juda von all dem, was Du über ihn weißt charakterisieren?

•

Was lässt Juda absolut vermissen? Wie geht er mit seinen Fehlentscheidungen in
seinem Leben um?

Lies 1. Mose 45,1-5
•

Wie muss sich Juda in dieser Situation gefühlt haben, nachdem er solange, das
Geheimnis über seinen Bruder Josef mit sich herumgetragen hat?

•

Was erfährt Juda von seinem Bruder, dem er so viel Unrecht angetan hat?

•

Warum findest Du eine Person wie Juda in dem Stammbaum von Jesus?

Anwendung
•

Wenn jemand Dir sagen würde „Ich bin nicht gut genug für Gott.“, was würdest
Du antworten?

•

Was gehst Du mit deinen Geheimnissen und Fehlern um? Hast Du einen Ort, an
dem Du sie bekennen kannst oder versuchst Du sie lieber zu verstecken und hoffst
(lebst in der Angst), dass sie niemand entdeckt?

•

Inwiefern kann die Geschichte von Juda und dass Jesus für Menschen wie Juda in
die Welt gekommen ist, deinen eigenen Umgang mit Geheimnissen ändern?
Inwiefern ändert es deinen Blick auf Menschen, die ein Leben wie Juda leben?

•

Bei welchen Bereichen deines Lebens möchtest Du heute die Tür öffnen und sie
Jesus anvertrauen?

Auf den Punkt
Der Punkt von Weihnachten
ist nicht dein festlich geschmücktes Wohnzimmer.
Der Punkt von Weihnachten
ist dein Chaoszimmer,
die Fehler und Geheimnisse in deinem Leben.
Und mit welcher Gnade Gott Dir dort begegnet.

