Predigtpaper zum Thema:
Die blutende Frau
Text: Lukas 8, 43- 48
Datum: 21.11.21

Einstiegsfragen:
•
•

Welche Entscheidungen haben dein Leben beeinflusst?
Auf welche Weise hast du bereits Entscheidungen in deinem Leben getroffen?

1.Enscheidung: Ich will Jesus begegnen, Lukas 8,43-44
Durch diese Gesetze, die Einstellung und das Handeln der Menschen, wurde das Leben der
blutenden Frau von außen gesteuert und geprägt. Ihr Leben wurde bestimmt durch die
Stimmen der anderen. Es gibt Stimmen in unserem Leben (auch unsere eigene ICH- Stimme),
die unser Leben beeinflussen und aufgrund derer wir Entscheidungen treffen (Medien,
Personen, Gesellschaft).
Da sich die Frau nichts anderes wünscht als gesund zu werden, gibt sie ihren ganzen Besitz
her, um bei verschiedenen Ärzten Heilung zu finden. Doch die Welt kann ihr nicht das geben,
was sie sucht. Sie bleibt krank. Doch sie hört von Jesus und trifft eine Entscheidung: Sie will
Jesus begegnen. Dazu überwand sie einige Hindernisse (ihre Angst, jede Grenze, jede Stimme,
jede Regel) und mischt sich (verbotenerweise) unter die Menschenmenge- um Jesus zu
begegnen.
Fragen:
• Welche Stimmen beeinflussen dein Leben? Auf welche Stimme hörst du?
• Diskutiert über den Satz: „Lass nicht zu, dass dein Umfeld dir sagt, wer du bist und
verpasse, was Gott für dich vorbereitet hat.“

2. Entscheidung: Ich will Jesus mein echte ICH zeigen, Lukas 8, 45-47
Durch Jesu Zuwendung wird der Frau Wertschätzung, Achtung und Liebe entgegengebracht.
Die Frau hat nichts für IHN getan. Die Welt hat ihr ALLES genommen. ER hat ihr ALLES gegeben.
Wir dürfen uns für eine Beziehung mit Jesus entscheiden, weil ER sich für uns entschieden hat
als er am Kreuz für dich und mich starb. Durch die öffentliche Begegnung mit Jesus wird die
Frau frei von ihrer Krankheit, frei vom Gesetz, frei von den Stimmen anderer, frei von ihrem
ICH (von Angst) und bekommt Frieden, Freiheit und eine neue Identität: „Seine Tochter“.
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3. Entscheidung: Ich will in dieser neuen Identität leben, Lukas 8, 48-49
Es liegt eine Tiefe in dieser neuen Identität, die Jesus uns gibt. Eine Identität, die dich anders
leben lässt, die so revolutionär ist, dass sie bis in die Tiefen deines Seins geht und
Auswirkungen hat auf alles was du bist, was du tust, was du sagst.
3 Hilfen, wie du in der Identität leben kannst:
1. Nimm dir Zeit und begegne Gott mit deinem echten ICH
2. Verlasse deine Komfortzone und vertraue.
3. Du bist nicht allein. Nutze Gespräche mit Kleingruppen, Personen, Seelsorger,
Mentoren
Entscheide dich in dieser neuen Identität zu leben und laufe los!
Frage
• Was sind für dich Herausforderungen in dieser Identität zu leben?
• Es geht bei all unseren täglichen Entscheidungen weniger um die Frage, welche Wahl
die einzig richtige wäre. Es geht vor allem um die Frage, wer wir durch unsere
Entscheidungen werden.
Stimmst du dieser Aussage zu? Wenn ja, wie kannst du es durch deine Entscheidungen
schaffen, Jesus ähnlicher zu werden?

Persönliche Fragen:

Lernen: Das nehme ich mit!

Tun: Das will ich umsetzen
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