Herzlich willkommen im CLZ Spiez

Sonntag, 18. November 2018
INFOS

Einander vergeben

Montag, 19. November 2018
20.00 Uhr Gemeindeabend
Mittwoch, 21. November 2018
14.30 Uhr Treffen 60plus
Freitag, 23. November 2018
19.30 Uhr YPG Jugendgottesdienst
Sonntag, 25. November 2018
09.00/11.00 Uhr Gottesdienste
Thema: Einander ermahnen
19.00 Uhr Gebet für Spiez im CLZ

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

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

(Fortsetzung von der Vorderseite)

(Fortsetzung von Seite nebenan)

Petrus wurde von einem andern Jünger verletzt und
fragte Jesus, wie oft er diesem noch vergeben soll?

Matthäus 18,34 Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder
freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt
hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel
jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder
seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt.

Jesus sagt:
Matthäus 18,21 Ich sage dir, nicht bis siebenmal,
sondern bis siebzigmalsiebenmal!
Somit sagt Jesus, dass es nie aufhört mit dem
Vergeben. Er erzählt dann ein Gleichnis, wie ein König
mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Einer der
Verwalter hatte Schulden in Millionenhöhe. Der König
wollte ihn dafür bestrafen, doch der bat um Gnade.
Der König erliess ihm die riesige Schuld. Der Verwalter
ging aus dem Gerichtsgebäude. Draussen fand er
einen armen Mann, der ihm zehn Franken schuldete
und forderte den Betrag sofort zurück. Der Mann
hatte aber kein Geld und bat den Verwalter um
Gnade. Doch dieser würgte den armen Mann und
warf ihn ins Gefängnis. Als der König davon hörte
wurde er wütend.
Matthäus 18,32 Da ließ der König den Verwalter zu
sich kommen und sagte: ›Was bist du doch für ein
boshafter Mensch! Deine ganze Schuld habe ich dir
erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du
da nicht auch mit meinem anderen Verwalter
Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir?‹

Fazit ist, wer nicht vergibt, erlebt in seiner Seele
Mächte, die ihn immer wieder quälen. Du schadest
vor allem dir selbst. Einem Menschen zu vergeben,
der dich verletzt oder hintergangen hat, ist einer der
schwersten Entscheidungen, die du jemals triffst.
Wenn du aber die Beziehung zu einem Menschen
wieder erneuern, über die Vergangenheit hinwegkommen und dein Leben weiterleben willst, ist
Vergebung eine Notwendigkeit. Stelle dich den
negativen Gefühlen und sage sie Jesus. Vielleicht
schaffst du es nicht allein und brauchst jemanden, mit
dem du darüber beten kannst. Danach sei mutig und
vergib. Das heisst nicht, dass die Gefühle schon mitkommen. Aber eine Entscheidung ist der erste Schritt,
um frei zu werden. Segne die Person, welche dich
verletzt hat. Rechne ihr keine Schuld zu. Je mehr du
das übst, desto besser gelingt es dir. Bitte Jesus, dass
er dir dabei hilft zu vergeben. Mit ihm kannst du es.

Einander vergeben
Epheser 4,32 Seid vielmehr freundlich und barmherzig und
vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus
vergeben hat.
In der Bibel finden wir mehr als einhundert Bibelstellen
über Vergebung. Neunzig reden davon, dass Gott uns
vergibt und nur zehn, dass wir einander vergeben sollen.
Dies zeigt, wie einzigartig unser Gott ist.

Der Vater im Himmel vergibt uns
Gottes Wesen ist Vergebung. Seine Eigenschaften sind
Versöhnung. Als der Prophet Micha eine Offenbarung von
Gott empfangen hatte, wurde er so sehr bewegt, dass er
Folgendes sagte:
Micha 7,18 Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünden
vergibt.
Es gibt sonst keinen Gott. Er ist der einzige Gott, der
Sünden vergibt. Gottes Vergebung ist nicht eine billige
Sache; es kostete ihn alles.

Jesus vergibt uns
Der Vater im Himmel gab seinen geliebten Sohn auf die
Erde um uns zu zeigen, wie er Vergebung lebte. Wir haben
Jesus ans Kreuz genagelt und er vergibt uns das! Stell dir
das vor - wir haben den schuldlosen Jesus zu Tode gequält
und während seines furchtbaren Leidens sagt Jesus:
Lukas 23,34 Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was
sie tun!
Jesus hat vergeben, wo es zur Versöhnung keinen Grund
gab. Er wartete nicht darauf, dass die Peiniger sich entschuldigten. Er vergab ihnen die Schuld, während sie ihn zu
Tode folterten. Jesus sagt allen, die an ihn glauben, dass
sie gleich vergeben können, wie er vergeben hat.

Vergebt den andern Glaubensgeschwistern
Epheser 4,32 Seid vielmehr freundlich und barmherzig und
vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus
vergeben hat.
Wenn wir in Gemeinschaft miteinander leben, geschehen
Verletzungen und wir werden aneinander schuldig. In einer
Gemeinde enttäuscht zu werden ist ganz normal. Die Frage
ist, ob wir dann einander wieder vergeben, und zwar so,
wie Christus uns vergeben hat? Ein Grund, weshalb
Menschen sich von einer Gemeinde trennen ist, dass sie
nicht vergeben. Aus einer solchen Herzenshaltung entstehen Bitterkeit und Spaltung.
Vor einigen Wochen sagte ich zu meiner Frau Ursula, dass
ich glücklich sei, allen Menschen vergeben zu haben. Doch
bei zwei Personen hatte ich noch ein komisches Gefühl im
Herzen. Dann haben wir diesen zwei Personen nochmals
vergeben und sie gesegnet.
Mir war nicht bewusst, was dies in der unsichtbaren Welt
freisetzt. Am nächsten Tag kam eine der Personen ins CLZ
und bat mich unter Tränen um Vergebung für ihr Fehlverhalten mir gegenüber. Ich habe ihr vergeben und sie
hat mir auch vergeben. Dies war ein sehr berührender
Moment der Versöhnung.

Vergib deinem Ehepartner
Je enger eine Beziehung ist, desto verletzlicher ist sie.
Wenn uns ein Fremder verletzt, ist uns das meistens egal,
aber in der Ehe sind wir viel empfindsamer. Das ist die
Person, die uns am nächsten ist. Der sensibelste Teil einer
Ehe ist das gemeinsame Gebet und die Sexualität. Auf
kaum einem Gebiet sind wir so verletzlich. Gute Sexualität
verbindet ein Ehepaar, schlechte kann einer Ehe schaden.
1. Korinther 7,5 Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um
für das Gebet frei zu sein. Danach kommt wieder
zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung
führen kann.
Dieser Text kann gerade von Männern missverstanden
werden, indem sie Frauen unter Druck setzen, dass sie Sex
haben müssen. Das darf auf keinen Fall sein. Dieser Text
will uns nur aufzeigen, wie wichtig gute Sexualität ist,
damit der Satan uns nicht versuchen kann.
Gott hat uns so ausgestattet, dass, wenn wir Sex haben
ein Hormon namens «Oxytocin» (Bindungshormon) ausgeschüttet wird. Das gleiche Hormon breitet sich aus,
wenn Eltern ein Baby bekommen. Man kann diesem auch
Kuschelhormon sagen. Dieses wird freigesetzt, wenn
Eltern mit dem Kind kuscheln, es zärtlich anfassen oder
beim Stillen des Babys. Das Hormon fördert den Beschützerinstinkt der Eltern. Dabei besteht ein Unterschied,
ob es das eigene oder ein fremdes Kind ist.
Mit einem Mutterschaf wurde folgender Test gemacht:
Ein fremdes Lamm wurde dem Schaf zugefügt. Das
Mutterschaf hat das fremde Lamm abgestossen. Dann
wurde dem Mutterschaf das «Oxytocin»-Hormon gespritzt
und sofort nahm es das fremde Lamm an.
Wenn es in deiner Sexualität nicht funktioniert, hast du
nicht den falschen Partner geheiratet. Es kann ein Zeichen
sein, dass etwas auf der Ebene der Emotionen aus der
Balance geraten ist und beide Seelsorge brauchen.
Der Neurowissenschafter Michael Merzenich schreibt:
„Es erklärt unsere Verwundbarkeit, wenn wir uns
verlieben, und warum so viele selbstbewusste junge
Männer und Frauen, die sich in eine manipulierende
verletzende oder abwertende Person verlieben, oft das
Gefühl für sich selbst verlieren und von Selbstzweifel
geplagt werden von dem es Jahre dauern kann sich wieder
zu erholen“
Es gibt kaum etwas, was einen Menschen mehr verletzt,
als wenn er auf dem sexuellen Gebiet missbraucht wurde.
Aber da gibt es Heilung. Jesus ist gerade für solche
Verletzungen am Kreuz gestorben, damit wir heil werden.
Vergebung ist der Schlüssel, um den Schmerz loszulassen
und der erste Schritt zur Heilung.

Vergib allen Menschen
Egal, von wem wir verletzt wurden, wir müssen immer
wieder vergeben, sonst trübt es unsere Beziehungen.
Vielleicht hat dich jemand abgelehnt, enttäuscht, verleumdet, verletzt, dann braucht es Vergebung.
(Fortsetzung Rückseite)

