
Nächste Termine: 18. Jan, 09:30 Unsere Bestimmung und 25. Jan, 09:30 Satan zerstört 
!  Jesus ist Sieger  !  Jesus ist der Weg die Wahrheit und das Leben  !  Der Heilige Geist ist mein Helfer  !  Gott tut Wunder  ! 

Predigtreihe Kehr, 2015 

Leben in Freiheit 

Nehmt einander an! (04.01.15) 

o Ausgangspunkt ist die Jahreslosung 2015: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen 

hat zu Gottes Lob. Röm 15,7 LUT. 

o "Annahme" bedeutet nicht nur Toleranz, Akzeptanz oder Wahrnehmung. Eine Person 

anzunehmen, bedeutet eher, sie "zu sich zu nehmen", "in die Freundschaft zu nehmen", "in der 

eigenen Wohnung zu empfangen" oder "Zugang zum eigenen Herz zu gewähren". 

o Wir stehen im Moment alle an einem ganz anderen Ort in unserem Leben und werden auch in 

Zukunft tun. Einander anzunehmen fördert biblische Gemeinschaft, die sonst nicht möglich ist. 

o Jesus ist derjenige, der uns zuerst angenommen hat (1.Joh 4,7–11). Wir dürfen nun unsere 

Bestimmung leben und uns gegenseitig (durch ihn) auch annehmen. 

o Indem wir uns gegenseitig gemäss Römer 15,7 annehmen, ehren wir Gott. 

Bibelstellen 

o NT-Stellen mit proslambanō (προσλαμβάνω) ("Annahme"): Mat 16,22; Mar 8,32; Apg 17,5; 

18,26; 27,33; 27,34; 27,36; 28,2; Röm 14,1; 14,3; 15,7; Phlm 1,12; 1,17 

o Gott nimmt dich an: Lk 1,68; 15,11–32, Jh 3,16–18; Röm 8,37–39 

Vertiefung 

o Spricht Gott durch diese Predigt-Inhalte zu dir? Wenn ja, wo und wie? Deine Reaktion? 

o Vergleiche die folgenden Übersetzungen für Römer 15,7 miteinander. Sagen sie dasselbe aus? 

a. Luther: Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. 

b. Elberfelder: Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu 

Gottes Herrlichkeit!  

c. Neue Genfer Übersetzung: Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch 

angenommen hat. 

o Wie könnte ein sinnvolles Training für biblische Annahme für mich persönlich aussehen? 

o Was heisst es, den anderen "Einblick ins Herz zu gewähren"? Tun wir das? 

o Überlege dir eine Person, die du momentan noch nicht im biblischen Sinn annimmst. Bete um 

einen ersten Schritt Richtung biblische Annahme. Mache diesen Schritt! 


