Herzlich willkommen im CLZ Spiez

Sonntag, 2. Dezember 2018

Einander fördern
INFOS

Mittwoch, 5. Dezember 2018
20.00 Uhr Worship und Gebet
Freitag, 7. Dezember 2018
19.30 Uhr YPG Fun
Sonntag, 9. Dezember 2018
09.00/11.00 Uhr Gottesdienste/AM
Thema: Einander Schwächen bekennen

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: Philipp Erne
Wir treffen uns am Sonntag um 9.00 / 11.00 Uhr
im Christlichen Lebenszentrum Spiez
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Einander fördern
Alles beginnt mit Gott
Alles beginnt mit Gott, der uns durch seine Gnade das Leben
und unsere Mitmenschen schenkt. In der Apostelgeschichte
heisst es von Gott:
Durch ihn allein leben und handeln wir, ja, ihm verdanken wir
alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt
haben: „Wir sind seine Kinder“ (Apg 17,28).
Unser Leben ist ein Geschenk. Gott schenkt uns das Leben.
Durch Eltern, die uns gross ziehen.
Von Kindesbeinen an werden wir gefördert, sodass wir
gehen, essen, reden, uns anziehen etc. können. Dann
kommen weitere Fähigkeiten dazu, die wir durch Lehrer,
Sporttrainerinnen oder Freunde lernen.
Martin Buber, ein jüdischer Philosoph, sagt es so:
„Ich werde am Du“
Ohne meinen Nächsten kann ich nie voll das Potenzial, das in
mir liegt, entfalten. Darum brauchen wir einander und darum sollen wir einander fördern.
Aber wie sieht das praktisch aus? Wie können wir einander
fördern?

Einander fördern

Damit wir einander fördern und unterstützen können,
braucht es zwei Dinge.
A) Wir sollen zuhören
Spr 9, 9 Gib dem Weisen, und er wird noch weiser, belehre
den Gerechten, und er lernt dazu.
Spr 15,2 Die Zunge der Weisen fördert das Wissen, aus dem
Mund der Dummen aber sprudelt Torheit.
Wenn wir wachsen und einander fördern wollen, dann
müssen wir auf jene hören, denen wir vertrauen können.
Denn dann werden wir wachsen und wieder andere fördern
können.
B) Wir sollen segnen
Keine schlechte Rede gehe aus eurem Munde, sondern was
gut ist zur notwendigen Erbauung, daß es den Hörern
wohltue (Eph. 4,29).
Gott gibt uns allen die Fähigkeit und die Möglichkeit andere
zu fördern. Wir können trösten, ermutigen, anfeuern,
zusprechen, prophetische Worte und Worte der Erkenntnis
weitergeben etc.
So können wir uns gegenseitig fördern und auferbauen.
Es ist ganz einfach - wir müssen es nur tun.

Damit wir einander fördern und unterstützen können,
braucht es zwei Dinge.

Alles beginnt mit Gott
Alles beginnt mit Gott, der uns durch seine Gnade das Leben
und unsere Mitmenschen schenkt. In der Apostelgeschichte
heisst es von Gott:
Durch ihn allein leben und handeln wir, ja, ihm verdanken
wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt
haben: „Wir sind seine Kinder“ (Apg 17,28).
Unser Leben ist ein Geschenk. Gott schenkt uns das Leben.
Durch Eltern, die uns gross ziehen.
Von Kindesbeinen an werden wir gefördert, sodass wir
gehen, essen, reden, uns anziehen etc. können. Dann
kommen weitere Fähigkeiten dazu, die wir durch Lehrer,
Sporttrainerinnen oder Freunde lernen.
Martin Buber, ein jüdischer Philosoph, sagt es so:

A) Wir sollen zuhören
Spr 9, 9 Gib dem Weisen, und er wird noch weiser, belehre
den Gerechten, und er lernt dazu.
Spr 15,2 Die Zunge der Weisen fördert das Wissen, aus dem
Mund der Dummen aber sprudelt Torheit.
Wenn wir wachsen und einander fördern wollen, dann
müssen wir auf jene hören, denen wir vertrauen können.
Denn dann werden wir wachsen und wieder andere fördern
können.
B) Wir sollen segnen
Keine schlechte Rede gehe aus eurem Munde, sondern was
gut ist zur notwendigen Erbauung, daß es den Hörern
wohltue (Eph. 4,29).

„Ich werde am Du“
Ohne meinen Nächsten kann ich nie voll das Potenzial, das
in mir liegt, entfalten. Darum brauchen wir einander und
dar-um sollen wir einander fördern.
Aber wie sieht das praktisch aus? Wie können wir einander
fördern?

Gott gibt uns allen die Fähigkeit und die Möglichkeit andere
zu fördern. Wir können trösten, ermutigen, anfeuern,
zusprechen, prophetische Worte und Worte der Erkenntnis
weitergeben etc.
So können wir uns gegenseitig fördern und auferbauen.
Es ist ganz einfach - wir müssen es nur tun.

