FeG Lörrach Predigt Thema: Vom WIR enttäuscht (Timo Scherer)

Vom „Wir“ enttäuscht

Epheser 4

21 Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört?
Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet
worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus ´zu uns
gekommen` ist?
22 Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so
weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern
den alten Menschen abzulegen, der seinen
trügerischen Begierden nachgibt und sich damit
selbst ins Verderben stürzt.
23 Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und
in eurem Denken erneuern zu lassen

29 Kein böses Wort darf über eure Lippen
kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut,
angemessen und hilfreich sein; dann werden eure
Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun.
30 Und tut nichts, was Gottes heiligen Geist
traurig macht! Denn der Heilige Geist ist das
Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der
Erlösung aufgedrückt hat, ´um damit zu
bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden
seid`.

Lörrach, 12.11.2018

1. Warum Enttäuschungen (leider) zum
„Wir“ dazugehören.
2. Warum (die meisten) Enttäuschungen
auch Wachstumschancen sind
3. Was Jesus mit meiner Enttäuschung
zu tun hat

24 und den neuen Menschen anzuziehen, der
nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen
Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind,
die sich auf die Wahrheit gründen.
25 Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch
an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir
sind doch Glieder ein und desselben Leibes!
26 Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch
nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne
untergeht. […]

31 Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes
Geschrei und verleumderisches Reden haben bei
euch nichts verloren, genauso wenig wie
irgendeine andere Form von Bosheit.
32 Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid
mitfühlend und vergebt einander, so wie auch
Gott euch durch Christus vergeben hat.
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Epheser 5
1 Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild; ihr
seid doch seine geliebten Kinder!
2 Konkret heißt das: Alles, was ihr tut, soll von
der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat
uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für
uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft
vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude
hat.

22 Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr
so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt,
sondern den alten Menschen abzulegen, der
seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich
damit selbst ins Verderben stürzt.

Warum (die meisten) Enttäuschungen
Wachstumschancen sind
• Gerechtigkeit – Enttäuschungen
ansprechen
• Heiligkeit – „Gemeinde ist größer als ich“

Lörrach, 12.11.2018

Die perfekte Gemeinde gab es noch nie.
• Jünger – Stolz, abfällig gegenüber Kindern,
•
•

jähzornig, unbarmherzig, schwach, ängstlich,
verräterisch
Apostel – Heuchlerisch, ängstlich,
rechthaberisch, verurteilend & unversöhnlich
Gemeinden – gesetzlich, machtgierig,
spalterisch, lieblos, tratschend, unzufrieden mit
Gaben, etc.

Eph 4, 24
und den neuen Menschen anzuziehen, der nach
Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen
Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die
Wahrheit gründen.

Wer seinen Traum von einer christlichen
Gemeinschaft mehr liebt, als die christliche
Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder
christlichen Gemeinschaft, und ob er es persönlich
noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend
meinte.
Dietrich Bonhoeffer, „Gemeinsam leben“
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Lörrach, 12.11.2018

Was Jesus mit meiner Enttäuschung zu
tun hat

Warum Gemeinde der beste Platz für
den Umgang mit Enttäuschungen ist

Epheser 5
1 Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild; ihr
seid doch seine geliebten Kinder!
2 Konkret heißt das: Alles, was ihr tut, soll von
der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat
uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für
uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft
vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude
hat.

Epheser 5
1 Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild; ihr
seid doch seine geliebten Kinder!
2 Konkret heißt das: Alles, was ihr tut, soll von
der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat
uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für
uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft
vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude
hat.
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