Predigtreihe Kehr, 2015

Leben in Freiheit
Echtheit
o

o

o

o

o
o

o

(08.03.15)

Unversöhnlichkeit macht unsere Beziehung zu Gott kaputt: wir verlieren die Nähe und das
Vertrauen in unseren Schöpfer, der gerne nahe bei uns wäre und mit uns Leben teilen möchte.
Unversöhnlichkeit macht unsere Beziehungen zu anderen Menschen kaputt: Der Graben, der
durch Verletzungen irgendeiner Art entstanden ist, geht nicht zu – er wird weiter und tiefer.
Unversöhnlichkeit macht unsere Beziehung zu uns selbst kaputt: Wir reden oder denken schlecht
über uns, haben keinen Selbstwert – obschon Gott sagt: "Du bist sehr wertvoll; ich liebe dich!"
Wenn wir uns gegen Versöhnung sträuben, geben wir dem Teufel Raum in unserem Leben:
"Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne
untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben!" Eph 4,26–27
Du bist "echt", wenn du nichts vortäuschen musst, nicht "so tust als ob"…
Beschönige nicht, was dir angetan wurde – nenne die Sünde beim Namen: Verrat, Missbrauch,
Manipulation, Ablehnung, Vorurteil, Eifersucht, Benachteiligung, sexueller Missbrauch, …
Du darfst klagen, du darfst zornig werden oder Schmerzen haben. Die Frage ist nur, ob du damit
zu Gott gehst oder alleine darauf sitzen bleibst.

Bibelstellen
o
o

Zorn Gottes: Jos 23,15–16; 1.Sam 11,3–7; Jes 10,1–6; Heb 10,26–31
Psalmen, die Gefühle ausdrücken: Ps. 38,1–23; 42,1–12; 51,1–21; 52,1–11; 54,1–9; 69,1–37;
88,1–19; 92,1–16; 100,1–5; 103,1–22; 104,1–35; 111,1–10; 138,1–8; 148,1–14

Vertiefung
o
o

o
o
o
o
o

o

Spricht Gott durch diese Predigt-Inhalte zu dir? Wenn ja, wo und wie? Deine Reaktion?
Bitte Gott darum, dir die Masken aufzuzeigen, die du trägst. Erteile ihm im Gebet die
Berechtigung, dir die Maske wegzunehmen.
Frag Gott, wo du noch aufgestauter oder verdrängter Schmerz hast. Wer hat dich wie verletzt?
Erzähle Gott, was dich bedrückt. Erzähle ihm, was dich nervt, stört oder durcheinander bringt.
Sag Gott ganz unverblümt (und vielleicht dreckig), dass du ihn nicht verstehst.
Schreib deinen eigenen Klagepsalm.
Lies gemeinsam mit anderen einen oben angegebenen Psalm oder ein klagendes Kapitel aus dem
Buch Hiob – davon gibt es viele – und tauscht darüber aus.
Was ist besser, Barmherzigkeit oder Echtheit? Ist die Liebe echt oder barmherzig?

Nächste Termine: 11. März, 20:00 Leben im Wort (15. März plugin WE) und 22. März, 09:30 Schritte zur Vergebung
! Jesus ist Sieger ! Jesus ist der Weg die Wahrheit und das Leben ! Der Heilige Geist ist mein Helfer ! Gott tut Wunder !

