Herzlich willkommen im CLZ Spiez

Sonntag, 16. Dezember 2018

Einander höher achten
INFOS

Mittwoch, 19. Dezember 2018
11.30 Uhr 60plus Weihnachtsessen
Sonntag, 23. Dezember 2018
09.00/11.00 Uhr Gottesdienste
Thema: Einander lieben

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 höher achten
Bibeltext: Philipper 2,1-11
Jesaja spricht vom kommenden Messias als «Fürst des
Friedens» (Jes 9,5). Der Friede von Jesus ist mehr als ein
«Waffenstillstand»: Er zeigt sich in Beziehungen, welche von
Einheit und Liebe geprägt sind. Doch wie rasch – leider – kann
dieser Friede «sich verziehen». Deshalb schreibt Paulus den
Philippern und zeigt ihnen, wie sie an ihrer Liebe und Einheit
festhalten können. Dies gilt genauso auch für uns!
Einander höher achten: Bereits beschenkt: Zuerst werden wir
ermutigt zu überlegen und zu sehen, wie Gott bereits unter uns
wirkt: V1: «Wenn es also bei euch irgendeine Ermutigung in
Verbindung mit Christus gibt; eine Tröstung, die aus der Liebe
kommt; Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt; Barmherzigkeit und Mitgefühl,...»
Dieselbe Gesinnung: Weil wir erfahren, wie Gott also tatsächlich
unter uns wirkt und uns alle braucht, um einander zu segnen,
werden wir ermutigt, aktiv zu handeln V2: «dann macht meine
Freude vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe
verbunden, einmütig, einträchtig,...»
Demütig höher achten: Wir sollen also dieselbe Gesinnung,
«Denkhaltung» einnehmen, welche wie folgt geprägt ist: V3-4:
«... dass ihr nichts aus Selbstsucht und nichts aus Ruhmsucht tut.
Sondern in Demut schätze einer den andern höher ein als sich
selbst. 4 Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern
auch auf das der anderen». Eine demütige Haltung – Anerkennung seiner Bedürftigkeit vor Gott – welche «kein Wesen»
aus sich macht, sich einordnen kann, sich zurück nimmt und
dem anderen gerne dient, öffnet dazu den Weg.
Ja, schon... aber... Wow – genau so sollte es doch sein in der
Gemeinschaft von Nachfolgern von Jesus. Ja – aber es ist
schwer – oft sehr schwer. Nicht nur wenn wir die Zeitungen
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lesen, sondern auch in unseren Beziehungen, Freundschaften,
Ehen und in der Gemeinde sehen wir, wie uns das oft nicht
gelingt. Das «Problem» zeigt sich quer durch Bibel, Geschichtsbücher und aktuelle News: Wir tun uns schwer, uns
Gott unterzuordnen und ihm zu vertrauen und kämpfen
demzufolge um Anerkennung, Macht, Unabhängigkeit... Das
«Problem» ist in unserem Herzen tief drin. Paulus schreibt hier
zu Menschen, die Jesus als Erlöser angenommen haben (Phil
1,1-5), die genau diese Sünde Gott bekannt und sich ihm
vorbehaltlos anvertraut haben. Die Macht der Sünde ist folglich
über ihrem Leben gebrochen (Röm 6,5-7) – sie sind befreit und
Gottes Geist wohnt und wirkt in ihnen (Röm 8,9). Trotzdem
neigen wir dazu, entsprechend unserer alten Identität zu
handeln, für uns zu kämpfen, uns um uns zu drehen. Deshalb:
Der Blick auf Jesus: Er erniedrigte sich selbst! 5 Seid
untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus
entspricht: 6 Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott
gleich zu sein, 7 sondern er entäußerte sich und wurde wie ein
Sklave und den Menschen gleich. ... 8 er erniedrigte sich und
war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Indem wir
auf Jesus schauen und ihm vertrauen, können wir mit seiner
Hilfe das «einander höher achten» umsetzen. Ich darf durch
den Glauben an ihn meinen Stolz überwinden, indem ich ihn
um Hilfe anrufe. Jesus hat vollkommende Demut und Liebe
gelebt – er kann und will mir helfen, ihm da nachzufolgen, um
immer mehr seine Gesinnung «anzuziehen» (Röm 13,14). Dann
darf ich auf ihn sehen, der sich so sehr erniedrigt hat, um
immer mehr zu verstehen, dass er diesen Weg der Demut und
der Niedrigkeit aus Liebe zu mir gewählt hat. Weil er mich so
liebt, darf ich sicher sein, dass er mich gut führt und ich nicht
auf dem «Abstellgleis» landen werde (Röm 8,28). Vielmehr ist
genau dies der Weg, der Beziehungen gelingen lässt und zu
einem erfüllten Leben und Ehre führt (Phil 2,9-11).
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