Herzlich willkommen im CLZ Spiez

Sonntag, 4. November 2018
INFOS

Einander trösten

Mittwoch, 7. November 2018
20.00 Uhr Worship und Gebet
Freitag, 9. November 2018
19.30 Uhr YPG Jugendgottesdienst
Sonntag, 11. November 2018
09.00/11.00 Uhr Gottesdienste/AM
Thema: Einander helfen

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

(Fortsetzung von der Vorderseite)

Wie können wir Barmherzigkeit ausleben?
Hilfreich ist, wenn wir nicht nur für uns selbst leben,
sondern unsere Mitmenschen im Blick haben, sonst
besteht die Gefahr, zu Pharisäer zu werden. Jesus
spricht zweimal Folgendes zu ihnen:
Matthäus 9,13 / 12,7
»Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer«.
Was bedeutet das? Wir können grosse Opfer für Gott
bringen, aber die Not der Menschen nicht sehen.
Jeden Sonntag kommen einsame Personen hier in den
Gottesdienst, die eine Not im Herzen tragen. Gehen
wir auf sie zu oder reden wir nur mit Menschen, die
wir gut kennen? Nicht nur innerhalb der Kirche, auch
ausserhalb gibt es viele Einsame, welche sich nach
Gottes Barmherzigkeit sehnen.
Und du hast den Trost für sie.
Einmal besuchte Jesus in Jerusalem einen Gottesdienst. Die Priester brachten Wasser vom Teich Siloa
in den Tempel. Jesus stand beim Tempeleingang und
rief: Johannes 7, 37 Wenn jemand dürstet, der komme
zu mir und trinke!
Das störte die Pharisäer dermassen, dass sie nach
einer Möglichkeit suchten, um ihn zu Fall zu bringen.
Sie wussten, dass es nur einen Weg gibt.

Gottesdienst mit DVD, Musik,
Erlebnisbericht, Kinderprogramm
Predigt: Markus Bettler
Wir treffen uns am Sonntag um 9.00 Uhr und
11.00 Uhr im Christlichen Lebenszentrum Spiez

(Fortsetzung von Seite nebenan)

Jesus ist die Barmherzigkeit in Person.
Einmal wurde eine Frau zu Jesus gebracht, welche
beim Ehebruch erwischt wurde. Die Pharisäer sagten
zu Jesus: Joh. 8,5-7 Im Gesetz hat uns Mose geboten,
dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun
du... Jesus sagte zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde
ist, der werfe den ersten Stein. Jesus nahm die Steine,
welche die Frau zu Recht verdient hätte, auf sich. Er
starb für sie am Kreuz, denn er ist die Barmherzigkeit
in Person. Er kann nicht anders.
Johannes 8,8-9 Jesus bückte sich nieder und schrieb
auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie - von
ihrem Gewissen überführt - einer nach dem anderen
hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den
Geringsten.
Was hat Jesus in den Sand geschrieben? Die Namen
der Pharisäer. Als sie ihre Namen dort lasen, dachten
sie an das Wort aus dem Alten Testament:
Jeremia 17,13 Wer sich von dir abwendet, dessen
Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den
Sand schreibt. Denn er hat dich verlassen, die Quelle
mit Leben spendendem Wasser.
Da die Pharisäer nicht vom lebendigen Wasser von
Jesus trinken und nicht zu barmherzigen Menschen
werden wollten, werden ihre Namen vergehen wie
Sand, der weggewischt wird. Lasst uns eine barmherzige Kirche sein, die andern Trost spendet.

Einander trösten
Deine Kollegin ist traurig, weil ihr Freund sie verlassen hat.
Dein Freund ist enttäuscht, weil er den Job verlor. Deine
Schwester zieht sich zurück, weil sie von ihrer Freundin
gekränkt wurde. Deine Mutter weint nur noch, weil ihr
Vater gestorben ist. In solchen Situationen hat man
meistens das Bedürfnis auf den anderen zuzugehen und
ihn zu trösten. Aber was sagt man dann? Trösten ist nicht
immer einfach. Menschlich gesehen ist es nicht möglich,
den Betroffenen den Schmerz wegzunehmen. Die Bibel
gibt uns ganz praktische Hinweise, wie Trost spenden
dennoch gelingen kann
2. Kor. 1,3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus
Christus! Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem
aller Trost kommt! In allen Schwierigkeiten tröstet er uns
und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können.
Gott ist der Gott allen Trostes und will uns mit seinem
Trost trösten, damit wir wieder andere trösten können.
Echter Trost kommt letztlich von Gott.

Wie tröstet Gott?
Jesaja 66,13 Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet.
Eine Mutter tröstet, indem sie für ihre Kinder da ist. Gott
tröstet uns durch seine liebende Gegenwart. Er gibt uns
das Gefühl, dass er da ist und uns versteht. Gott ist ein
unglaublich guter Zuhörer. Ihm können wir alles sagen was
uns beschäftigt - er hört geduldig zu. Eine Mutter tröstet
durch ihre beruhigende Stimme. Sie gibt dem Kind das
Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Dies kann den
Blick vom Schmerz abwenden und eine innere Ruhe geben.
In Offenbarung 21,4 lesen wir: Gott selbst wird alle Tränen
abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine
Klage und keine Schmerzen.
Stell dir mal vor, wie liebevoll und gütig unser Vater im
Himmel ist. Einen Gott wie diesen findest du sonst nirgends. Höchstpersönlich wischt dir der Herr des Universums die Tränen ab. Das ist unvorstellbar kostbar. Nur er
allein kann den tiefsten Schmerz in unserer Seele verstehen. Er ist es, der auch Schmerzen heilt.

Wie hat Jesus getröstet?
Jesus hatte ein herzliches Erbarmen für die Menschen.
Einmal sah er einen Trauerzug; der Sohn einer Witwe war
gestorben.
Lukas 7,13 Als Jesus sie sah, erbarmte er sich über sie und
sprach zu ihr: Weine nicht! Jesus ging zum Jüngling und
weckte ihn vom Tode auf. Ein anderes Mal sah Jesus einen
Aussätzigen auf ihn zukommen.
Markus 1,41 Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die
Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will; sei
gereinigt!
Er erbarmte sich auch über die blutflüssige Frau und heilte
sie. Jesus erbarmte sich über Maria Magdalena, die er von
bösen Mächten befreite. Jesus sah den unglücklichen
Zachäus auf dem Baum und gab ihm Wertschätzung,
indem er zu ihm nach Hause ging. Jesus nahm sich Zeit für
die frustrierte Frau am Jakobsbrunnen. Er nahm sie ernst
und half ihr, echte Lebensfreude zu finden, indem er sie
zur lebendigen Quelle führte.

So etwas Wunderbares wie Jesus hatte die Welt vorher
noch nie gesehen. Er ist der Sohn vom Gott des Trostes,
um die Welt zu trösten.

Wie können wir trösten?
Jesus sagt in Johannes 14,16 Ich will den Vater bitten und
er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch
sei in Ewigkeit.
Dieser Tröster ist der Heilige Geist, den er uns gesandt
hat, um in uns zu wohnen. Somit können wir selbst
getröstet werden und andere trösten. Stell dir das einmal
vor. Wir haben den Tröster in uns. Wenn der Heilige Geist
in uns wohnt, haben wir auch Gottes Trost in uns.
Menschen, welche den Tröster in sich haben sind auch
fähig, andere zu trösten.
2. Korinther 1,4 Er ist der Gott, von dem aller Trost
kommt! In allen Schwierigkeiten tröstet er uns und steht
uns bei, so dass wir auch andere trösten können.
Deshalb gibt es keinen besseren Ort des Trostes als die
Gemeinde von Jesus, weil Gott selbst durch uns andere
tröstet. Das ist doch ein unglaubliches Privileg. Deshalb
ermutigt uns die Bibel, dass wir einander trösten sollen.
1. Thessalonicher 5,11 Tröstet einander, wie ihr es ja auch
bisher getan habt.
Trost zu spenden ist eine Kunst – wir schaffen das nur mit
Gottes Hilfe. In schwierigen Situationen haben wir oft
keine Ahnung, was wir sagen sollen. Einfach mal zuhören
und für den andern da sein tut gut. In schwierigen Zeiten
ist es wertvoll, einen Menschen an der Seite zu haben, der
Mitgefühl zeigt und dem es nicht egal ist, was der andere
gerade durchmacht.
Beim Trösten geht es darum, jemandem zu zeigen: «Ich
merke, dass es dir nicht gut geht - und das lässt mich nicht
kalt.» Wenn man verzweifelte Menschen fragt, was ihnen
am meisten hilft, sagen sie oft: «Jemand, der mir einfach
nur zuhört und da ist.»
Traurige Menschen sind sehr empfindsam und merken
sehr schnell, ob jemand wirklich wissen will, wie es einem
geht oder ob einfach nur so daher geredet wird.
Mache keine Versprechen, die du nicht halten kannst.
Ratschläge sind gut gemeint, führen aber oft dazu, dass
sich die Person unverstanden fühlt. «Du musst jetzt die
Zähne zusammenbeissen!», vermittelt vielleicht, dass man
keine Gefühle zeigen darf.
Sprüche wie «nach dem Regen kommt auch wieder
Sonnenschein» verfehlen meistens ihre Wirkung, weil sich
leidende Menschen oft nicht vorstellen können, dass wieder bessere Zeiten kommen werden. Anteilnahme und
Mitgefühl könntest du hier eher durch: «So etwas tut
einem wirklich weh», oder «Das würde ich auch nicht o. k.
finden» zeigen.
Man darf die Person fragen, ob man für sie beten kann.
Oft ist gerade das Gebet eine grosse Hilfe für trauernde
Menschen. Wichtig ist in Kontakt zu bleiben und weiter
nachzufragen.
Vielleicht denkst du, dass das Trösten nicht deine Sache ist
und du sowieso nicht gerne auf Menschen zugehst. Aber
die Bibel gibt uns den Auftrag dazu.
(Fortsetzung Rückseite)

