Herzlich willkommen im CLZ Spiez

Sonntag, 21. Oktober 2018

Einander ermutigen
INFOS
Mittwoch, 24. Oktober 2018
19.00 Uhr Kleingruppenleitertreffen
20.00 Uhr Ressortleitertreffen
20.00 Uhr Gebet Schweiz/Mission
Samstag, 27. Oktober 2018
09.30 Uhr CLZ Konferenz
Sonntag, 28. Oktober 2018
09.00 & 11.00 Uhr CLZ Konferenz
Thema: Your kingdom come

Kontaktadresse:
Christliches Lebenszentrum Spiez
Faulenbachweg 92, 3700 Spiez
Tel. 033 650 16 16 - www.clzspiez.ch
E-Mail: office@clzspiez.ch

Gottesdienst mit Clip, Musik,
Kinderprogramm
Predigt: Debora Wälti
Wir treffen uns am Sonntag um 9.00 / 11.00 Uhr
im Christlichen Lebenszentrum Spiez
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Einander ermutigen
Ermutigen heisst den anderen annehmen wie er ist, und
das Gold, das heisst das Gute in ihm zu sehen und dies
auszusprechen. Wenn jemand an dich glaubt setzt dich
dies frei, dich selber zu sein und dein Bestes zu geben.
Diese Ermutigung kann von deinem Chef, deinem Lehrer,
deinen Eltern, deinen Freunden, deinem Pastor, usw.
kommen. Deshalb möchte ich drei Felder unseres Lebens
beleuchten, wo wir Ermutigung erleben und leben können.
Dies kann in deinem Umfeld, deiner Familie oder auch in
deiner Kirche sein.
1. Im Umfeld
Ich glaube im Bereich unseres Umfeldes erleben wir nicht
immer nur Ermutigung. Gerade am Arbeitsplatz, in der
Schule oder als Mami, erleben wir zwischendurch
Herausforderungen. Wie schaffen wir es ermutigend zu
leben, wenn wir dies selber nicht erleben? In Römer 15,2
steht: Jeder von uns soll das Wohl des anderen im Blick
haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im
Glauben stärkt. Hier heisst es wir sollen das Wohl des
anderen im Blick haben. Häufig sind wir in unserem Alltag
unterwegs und sehen unsere Welt, unsere Arbeit, unsere
Zeit, unser Hobby und unsere Familie. Das ist ja nicht
schlecht, denn diese Dinge sind alle wichtig. Aber haben
wir überhaupt Zeit in unseren Gedanken und unserem
Herzen, die anderen zu sehen? Dies ist eine
Herausforderung im Alltag. Wenn wir es schaffen unser
Umfeld zu ermutigen, verbreiten wir eine völlig andere
Atmosphäre und ein positives Klima. Wir wollen Menschen
sein, die unser Umfeld positiv prägen, indem wir vom
Guten sprechen und das Wohl des anderen sehen!
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2. In der Familie
Familie ist einer der wichtigsten Orte der Ermutigung.
Wenn ein Kind nicht ermutigt wird in einer Familie, glaube
ich geht etwas kaputt im Kind. Wenn ein Kind echte und
tiefe Annahme erlebt von seinen Eltern, ist das die grösste
und wichtigste Ermutigung die ein Kind erleben kann.
3. In der Kirche
Kirche soll ein Ort der Ermutigung und Stärkung sein. Die
Predigt, der Worship, die Kleingruppe, dein Ort der
Mitarbeit, die Freundschaften, dies alles soll ermutigend
sein und dich auferbauen.
Epheser 5,19: Ermutigt einander durch Psalmen,
Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt.
Ich glaube im Worship geschieht viel an Ermutigung. Unser
Herz wird weicher, wenn wir unseren Gott anbeten und ihn
verehren. Worship, sowie auch die Predigt, ja der gesamte
Gottesdienst, soll ein Ort der Ermutigung sein. Ich glaube
auch dass die Kleingruppe ein wichtiger Ort der Ermutigung
ist. Wir können gemeinsam austauschen wie es uns geht
und einander ermutigen vorwärts zu gehen. Dazu nochmals
Römer 15,2: Jeder von uns soll das Wohl des anderen im
Blick haben…
Haben wir in der Kleingruppe die anderen im Blick, oder
warten wir einfach darauf bis wir dran sind mit erzählen?
Oder vielleicht ist es umgekehrt und jemand in der Gruppe
nimmt viel Platz ein. Deshalb ist es wichtig, dass wir
einander im Blick haben und uns ermutigen im Glauben
dran zu bleiben.
Das Wohl des anderen im Blick haben und Menschen
annehmen, auch wenn sie anders sind als ich, das ist
Ermutigung.
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