Herzlich willkommen im CLZ Spiez

Sonntag, 25. November 2018

Einander ermahnen
INFOS

Heute Abend:
19.00 Uhr Gebet für Spiez im CLZ
Samstag, 1. November 2018
14.00 Uhr Jungschar
Sonntag, 2. Oktober 2018
09.00/11.00 Uhr Gottesdienste
Thema: Einander fördern

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: Christian Salvisberg
Wir treffen uns am Sonntag um 9.00 / 11.00 Uhr
im Christlichen Lebenszentrum Spiez
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Einander ermahnen
Bibeltext: Römer 15,14
Ermahnung – da denkt man wohl automatisch an «Zeigefinger»,
«Gelbe Karte», «Zahlungsaufforderung» und dergleichen.
Solches empfindet man grundsätzlich als etwas Unangenehmes sowohl Ermahnung anzunehmen als auch zu ermahnen.
Ermahnung – wozu? Interessant wird es nun, wenn wir in die Bibel
schauen. Im Alten Testament ist das Buch der Sprüche das Buch der
Ermahnung per se. Hier wird Ermahnung hoch geschätzt «... achte
sie mehr als Silber oder Gold» (Spr 8,10), denn «... sie eröffnen dir
den Zugang zu einem erfüllten Leben» (Spr 6,23).
Im Neuen Testament ist «Ermahnung» kennzeichnend für die
Tätigkeit der Apostel, die Gläubigen im Glauben zu lehren, zu
ermutigen und zu korrigieren - z.B. «Überall machten sie den
Christen Mut und ermahnten sie, unbeirrt am Glauben
festzuhalten...» (Apg 14,22; vgl. 16.40; 1Kor 4,14). Doch ist
«Ermahnung» nicht nur Sache der Apostel, sondern alle Gläubigen
sind aufgefordert, sich gegenseitig zu ermahnen (Phil 2,1; Kol 3,16).
Das Ziel bringt Paulus in Kol 1,28 auf den Punkt:
«Diesen Christus verkünden wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir
gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im
Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus
reif und mündig wird».

Ermahnung gilt also als etwas durchaus Positives – als Hilfe, um
ein gelingendes Leben zu führen und im Glauben an Jesus zu
wachsen. Ermahnung = Hilfe, um das Ziel zu erreichen.
Einander ermahnen: «Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch,
meine Brüder und Schwestern, dass auch ihr selber voll Güte seid,
erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander
ermahnen könnt» (Röm 15,14). Brüder und Schwestern – also
Gläubige – sollen einander ermahnen d.h. grundsätzlich sind alle
Nachfolger Jesus dazu geeignet! Wieso? Sie haben durch den
Glauben an Jesus eine neue Identität, einen neuen Meister und
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somit auch ein neues, gemeinsames Ziel erhalten: Sie leben nicht
mehr für sich selbst, sondern für Jesus, für sein Reich und seine
Pläne (vgl. 2Kor 5,15).
Weiter sind die Gläubigen in Rom qualifiziert zu ermahnen, weil
sie «voll Güte» und «erfüllt mit aller Erkenntnis» sind. Voll Güte –
weil die Liebe die Motivation und das Ziel sein soll und
«Erkenntnis», weil sich Ermahnung nicht nach eigenem Gutdünken richtet, sondern nach dem Wort Gottes (Kol 3,16).
Dabei wird die neue Identität in Christus vorausgesetzt: Weil du zu
Jesus gehörst und er in dir wohnt und wirkt, deshalb lebe jetzt
auch so und so... z.B. «... jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit
dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des
Lichts sich verhalten» (Eph 5,8).
Ermahnung annehmen: Die Bibel zeigt, dass Gott mehrheitlich
Menschen gebraucht hat, um seine Leute zu ermahnen: Im AT
durch Propheten und Richter, im NT durch Apostel, Lehrer,
Propheten, Hirten, Evangelisten (Eph 4,12) und eben alle
Gläubigen! Wen Gott liebt, den weist er auch zurecht (Hebr 12,6;
Offb 3,19). Somit sind wir alle aufgefordert, mit einem offenen
Herzen auf Ermahnungen von «Brüdern und Schwestern» zu
hören. Wer nicht bereit ist, auf Geschwister zu hören, ist wohl
auch nicht bereit, auf Gott zu hören.
Somit ist die angemessene Reaktion auf eine Ermahnung: Zähne
zusammenbeissen und zuhören, und verstehen wollen, was Gott
mir sagen will. «Trifft es ins Schwarze», so gilt es, darauf
einzugehen, umzukehren und entsprechende Punkte im Leben
anzugehen (vgl. Offb 2,5.20ff;). So wachsen wir in unserer
Identität – in unserem Sein und Tun – als Nachfolger Jesus.
- Welches «Bild» habe ich von «Ermahnung»? Was
hindert/motiviert mich, Ermahnung anzunehmen, zu geben?
- In unseren Kleingruppen wollen wir einander helfen, Jesus
gehorsam zu sein und ihm nachzufolgen. Dazu helfen wir
einander, indem wir einander ermahnen. Ist das möglich?

somit auch ein neues, gemeinsames Ziel erhalten: Sie leben nicht
mehr für sich selbst, sondern für Jesus, für sein Reich und seine
Pläne (vgl. 2Kor 5,15).
Weiter sind die Gläubigen in Rom qualifiziert zu ermahnen, weil
sie «voll Güte» und «erfüllt mit aller Erkenntnis» sind. Voll Güte –
weil die Liebe die Motivation und das Ziel sein soll und
«Erkenntnis», weil sich Ermahnung nicht nach eigenem Gutdünken richtet, sondern nach dem Wort Gottes (Kol 3,16).
Dabei wird die neue Identität in Christus vorausgesetzt: Weil du zu
Jesus gehörst und er in dir wohnt und wirkt, deshalb lebe jetzt
auch so und so... z.B. «... jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit
dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des
Lichts sich verhalten» (Eph 5,8).
Ermahnung annehmen: Die Bibel zeigt, dass Gott mehrheitlich
Menschen gebraucht hat, um seine Leute zu ermahnen: Im AT
durch Propheten und Richter, im NT durch Apostel, Lehrer,
Propheten, Hirten, Evangelisten (Eph 4,12) und eben alle
Gläubigen! Wen Gott liebt, den weist er auch zurecht (Hebr 12,6;
Offb 3,19). Somit sind wir alle aufgefordert, mit einem offenen
Herzen auf Ermahnungen von «Brüdern und Schwestern» zu
hören. Wer nicht bereit ist, auf Geschwister zu hören, ist wohl
auch nicht bereit, auf Gott zu hören.
Somit ist die angemessene Reaktion auf eine Ermahnung: Zähne
zusammenbeissen und zuhören, und verstehen wollen, was Gott
mir sagen will. «Trifft es ins Schwarze», so gilt es, darauf
einzugehen, umzukehren und entsprechende Punkte im Leben
anzugehen (vgl. Offb 2,5.20ff;). So wachsen wir in unserer
Identität – in unserem Sein und Tun – als Nachfolger Jesus.
- Welches «Bild» habe ich von «Ermahnung»? Was
hindert/motiviert mich, Ermahnung anzunehmen, zu geben?
- In unseren Kleingruppen wollen wir einander helfen, Jesus
gehorsam zu sein und ihm nachzufolgen. Dazu helfen wir
einander, indem wir einander ermahnen. Ist das möglich?

