Herzlich willkommen im CLZ Spiez

Sonntag, 9. Dezember 2018
INFOS

Einander Schwächen
bekennen

Mittwoch, 12. Dezember 2018
09.00 Uhr Perle-Müttertreff
14.00 Uhr Gebet 60plus

Freitag, 14. Dezember 2018
19.30 Uhr YPG Christmas Dinner
Samstag, 15. Dezember 2018
14.00 Uhr Jungschar
Sonntag, 16. Dezember 2018
09.00/11.00 Uhr Gottesdienste/Unti
Thema: Einander höher achten

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 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)

Wir können verblendet sein mit Dingen, die nicht
funktionieren, aber Gott möchte uns ein Wort geben,
welches alles positiv verändert. Die Frau war immer
noch in der Dürre, aber die Dürre war nicht mehr in
der Frau, weil sie ein Wort von Gott bekam und
umkehrte.
Ich kann so leben, dass das, was um mich herum ist,
mein Leben bestimmt oder ich lebe so, dass das Wort
von Gott mich bestimmt. Wenn meine Umstände
mich bestimmen, kann ich hoffnungslos, frustriert
oder deprimiert werden. Oder ich kann diese Schwäche jemandem bekennen und sagen: Ich glaube dem
Worte Gottes, welches Hoffnung, Leben und Freude
bringt. Ich bin ein Kind des Höchsten und er hat mir
versprochen, dass er mich immer versorgt.
Elia wusste, dass er nicht wegen eines Brotes zur
Witwe kam. Sie sollte sehen was es heisst, einen Gott
der Wunder im Haus zu haben.
Die Heiligkeit Gottes war stets in ihrem Haus bis zu
dem Tag, an dem ihr Sohn starb. Da wurde sie erneut
überführt von Sünden.

Dies war das Sündenbekenntnis der Witwe. Darauf
sagte Elia: Gib mir deinen toten Sohn.

V.18 Da schrie die Mutter Elia an: »Was hast du
eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß
genau, du bist nur hierhergekommen, um Gott an
alles Böse zu erinnern, was ich getan habe! Und zur
Strafe ist mein Sohn jetzt tot!«

V.22-24 Der Herr erhörte Elias Gebet, und das Kind
wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab
ihn seiner Mutter zurück und sagte: »Sieh doch, dein
Sohn lebt!« Da antwortete die Frau Elia: »Jetzt bin ich
ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du
im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr.«
Durch Elia hatte die Frau einen ständigen Spiegel von
Gottes Heiligkeit, Reinheit, Autorität und Vollmacht
im Hause. Das führte dazu, dass sie überführt wurde
von ihren Schwächen des Unglaubens und diese auch
bekannte.
Haben wir jemanden, der so im Glauben mit Gott
lebt, dass wir immer wieder überführt werden von
unserem Unglauben? Haben wir einander schon bekannt, dass wir dem Heiligen Geist nicht gehorsam
waren, als er uns sagte, für einen Nachbarn zu beten,
der krank war oder einen Arbeitskollegen zum Alphalivekurs einzuladen und wir haben es nicht getan?
Jakobus 4,17 Wer weiß, Gutes zu tun, und tut's nicht,
dem ist's Sünde. Stell dir vor, was alles möglich ist,
wenn wir einander die Schwächen bekennen, damit
wir voller Glauben unser volles Potential ausleben.

Einander Schwächen bekennen
Jakobus 5:16 Bekennt einander eure Sünden und betet
füreinander, damit ihr geheilt werdet.
Es ist enorm befreiend, wenn wir in einer vertrauten
Atmosphäre jemandem persönlich oder in einer Kleingruppe unsere Schwächen bekennen können. Erstaunlich
viel Energie wird freigesetzt, wenn wir den seelischen
Ballast gemeinsam bei Jesus deponieren. Unser Text sagt,
dass dies eine heilende Wirkung für unsere Seele und
unseren Körper hat. Es hilft zur Psychohygiene. Nicht jede
Krankheit hat ihre Ursache in einer Sünde. Trotzdem lohnt
sich die Frage: Gibt es etwas in meinem Leben, das ich jetzt
bekennen sollte? Reicht es, wenn ich die Sünden alleine
Jesus bekenne?
Das ist sicher immer gut. Wenn es aber um Heilung und
Befreiung einer Sünde geht, ist es unumgänglich, dass wir
dies jemandem bekennen. Wenn wir zu zweit einander die
Sünden bekennen, wird uns der Teufel sofort loslassen und
die bösen Mächte des Feindes müssen fliehen. Satan will,
dass wir die Sünden verborgen halten und dadurch gefangen bleiben. Er will, dass wir im Geheimen sündigen.
1. Joh. 1,7 Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist,
dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut,
das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit
uns von aller Schuld.
Wenn wir einander unsere Sünden bekennen, vertieft sich
unsere Gemeinschaft zueinander und unsere Beziehung zu
Jesus. Es wird licht in uns und um uns herum. Einander
Schwächen bekennen bedeutet mehr als die gängigen
Sünden wie Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge
oder Verleumdung abzulegen. Es geht um ein Leben im
Glauben mit Gott. Es ist sehr interessant, in welchem
Zusammenhang unser Text im Jakobusbrief steht. Jakobus
nimmt Bezug zu Elia.
Jakobus 5:16 - 18 Bekennt einander eure Sünden und betet
füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet
eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große
Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es
möge nicht regnen, und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre
kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um
Regen. Da öffnete der Himmel seine Schleusen, und die
Erde wurde grün und brachte wieder ihre Früchte hervor.
Was bedeutet das inständige Gebet? Elia sagte nicht
ständig bitte, bitte, bitte, sondern er proklamierte Gottes
Absicht, indem er den Willen Gottes in absoluter Schärfe
bekannte. Dies überführte seine Mitmenschen von ihren
Schwächen. Wir lesen von ihm:
1. Könige 17,1 Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte
eines Tages zu König Ahab: Es wird in den nächsten Jahren
weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage!
Weil Ahab in Sünde lebte, wollte Gott ihn durch das Bekenntnis von Elia zur Umkehr bewegen.
1. Könige 18,44 Da befahl Elia: »Lauf schnell zu Ahab und
sag ihm: ›Lass sofort anspannen und fahr nach Hause,
sonst wirst du vom Regen überrascht!‹«

Das ganze Leben von Elia war geprägt vom Bekenntnis,
was Gott sagt. Das führte bei einigen Leuten zu einem
Sündenbekenntnis. Zum Beispiel bei der Witwe in Zarbat,
bei der Elia für einige Zeit lebte.
1. Könige 17:10 Am Stadtrand von Zarpat traf er eine
Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen
Becher Wasser. Als sie davoneilte und das Wasser holen
wollte, rief er ihr nach: »Bring mir bitte auch ein Stück Brot
mit!« Da blieb die Frau stehen und sagte: »Ich habe keinen
Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl
im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich
bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige
Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und
die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten.
Danach werden wir wohl verhungern.«
Diese Witwe war so vom Negativen geprägt, dass sie nur
noch ans Sterben dachte. Ihre Schwäche war, dass sie
bloss diese Handvoll Mehl im Topf und die paar Tropfen Öl
im Krug sah und nicht Gottes Möglichkeiten. Elia wollte sie
durch das Bekennen von Gottes Absicht überführen,
damit sie frei von ihrer Schwäche des Unglaubens werden
konnte. Er führte sie zum Glauben an Gottes Möglichkeiten.
Es kann sein, dass wir ein durchschnittliches Leben führen,
ohne grössere Glaubensschritte zu machen. Die Bibel sagt,
dass es unmöglich ist, Gott zu gefallen ohne Glauben.
Somit lebte die Witwe nicht in Gottes Sinn. Elia kam mit
der Gegenwart Gottes in das Haus der Witwe und bekannte Gottes Absicht für ihr Leben. Die übernatürliche
Kraft Gottes kam durch das Bekenntnis Elias zu der Witwe
und veränderte ihre Lebenssituation.
V.14 Elia sagt: Der Herr, der Gott Israels, verspricht dir:
Das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in
deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es
wieder regnen lasse.
Mit andern Worten sagte Elia der Witwe, dass sie das
richtige Mehl und das richtige Öl hatte, aber nicht die
richtige Sicht für das, was Gott tun konnte. Das ist eine
Zielverfehlung.
Das Wort «Sünde» bedeutet im griechischen Grundtext
Zielverfehlung. Durch Umkehr kam die Witwe zu einer
neuen Sichtweise. Sie ging in die Küche und machte
dasselbe Feuer, nahm den gleichen Mehltopf und Ölkrug,
aber mit neuem Glauben. Die Witwe kam zur richtigen
Erkenntnis: Ich dachte, das wenige Mehl und Öl wird mein
Tod sein, aber jetzt wird es Leben im Überfluss. Ich tue
Busse und verändere mein Denken mit Gottes Möglichkeiten. Ich war alleine, depressiv und jetzt wird Gott
kommen und helfen. Nur ein Wort von Gott, welches der
Prophet bekannt hat, veränderte mein ganzes Leben. Ich
sehe jetzt im Glauben, was Gott tun wird.
Für die Witwe hatte sich äusserlich nichts verändert. Es
war gleichviel Mehl im Topf und Öl im Krug, aber in ihrem
Herzen geschah eine Veränderung. Vielleicht möchtest
auch du einen Durchbruch in deinem Denken, Reden und
Handeln, damit du das lebst, was Gott für dich vorbereitet
hat. Wir können ein durchschnittliches Leben führen und
nicht merken, dass Gott viel mehr für uns bereithält.
(Fortsetzung Rückseite)

