„Wie können wir uns mit Gott verbinden?“, „Wie können wir uns mit der Welt
verbinden?“ und „Wie können wir uns miteinander verbinden?“ Jetzt
anmelden:

Silvester 28.12.2015-02.01.2016, ca. 2.500 junge Menschen aus 50
verschiedenen Ländern.
http://new-congress-site.mission-net.org/de/

Herzliche Einladung zu unsere Gebetszeiten: es hat noch ein paar freie Stühle!
Montags, 20 Uhr Gemeindegebet im Bistro, Kehr (Jeden Montag nach dem 4.
Sonntag)
Mittwochs, 06:00 Uhr Frühgebet im Saal, Kehr (Jeden Mittwoch)
Sonntag, 09:00 Uhr im Gebetsraum, Kehr (jeweils vor Gottesdienstbeginn)

Anregungen für dein Hauskreis:
Lies 1. Petrus 3,1-7
1. Wie beurteilst du deine Beziehungen innerhalb deiner Familie?

Zur älteren Generation & zur jüngeren Generation?
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sind deine Beziehungen ausserhalb der Familie besser als innerhalb?
Stimmst du der Definition des Begriffs „unterordnen“ auf dem Predigtblatt zu?
3.1. Was für Änderungsvorschläge hast du?
3.2. Warum?
Auf welchem der drei Wege (siehe Predigtblatt) bist du hauptsächlich?
4.1. Benötig dies Korrektur? In Welche Richtung? Wer hilft dir dabei?
Fällt es dir leicht selbstlos zu sein? Erkläre…
Sehen deine Hauskreisteilnehmer positive Veränderung in dir? Dein Ehepartner?
Fällt es dir leicht die Bedürfnisse deiner Kollegen, deiner Freunde, deiner
Familienmitglieder vor deine eigenen Begehren zu stellen?
Was hast du vergangene Woche für jemand anderes „geopfert“?
Betet miteinander und / oder das Gebet auf dem Predigtblatt.

Alttäufergemeinde Emmental
(Mennoniten)
Kehrstrasse 12, 3550 Langnau

Predigt vom 1. November 2015
1. Petrus 3,1-7
SELBSTLOS SEIN

Mit Gott Leben - Teil 5

Philipp P. Schmuki

UNTERORDNUNG = Den Mut haben mein Recht aufzugeben, um einer
anderen Persons Bedürfnis zu stillen.
Drei Wege Dein Leben zu leben:
Mein Weg
(egoistisch)

Gottes Weg
(selbstlos/unterordnend)

Anderer Weg
(subjektiv)

1
WARUM SOLL ICH SELBSTLOS SEIN?
1.1
Weil Selbstsüchtigkeit die Ursache zum KONFLIKT ist.
“Woher kommen denn die Streitigkeiten und Zänkereien unter euch?
Stammen sie nicht aus eurer Begehrlichkeit, die in euren Gliedern liegt, so
dass ihr mit euch selbst in Streit kommt?”
Jakobus 4,1 (Br.)
1.2
Weil Selbstlosigkeit das Geheimnis zur VERÄNDERUNG ist.
“Dann werden die von ihnen, die sich dem Wort der Botschaft verschliessen,
durch euer Beispiel auch ohne Wort für den Glauben gewonnen.”
1. Petrus 3,1 (GN)
1.3
Weil Selbstsüchtigkeit GEBET KURZSCHLIESST.
“Lebt so zusammen, dass ihr jederzeit gemeinsam beten könnt!”
1. Petrus 3,7 (Br.)
2
WIE KANN ICH SELBSTLOS SEIN?
2.1
VERSTÄNDNIS: Berücksichtige die Bedürfnisse der Andern.
“Ebenso die Männer: Führt euer eheliches Leben in vernünftiger Weise; . . . ”
1. Petrus 3,7 (HFA)
“Jeder soll eure Güte und Freundlichkeit erfahren.”
Philipper 4,5 (HFA)
*
*
*
*

Sei bereit daran zu arbeiten.
Lass sie erzählen -- nach ihrer Sicht.
Zuhören, stelle Augenkontakt her.
Respekt: Akzeptiere anderer Leute Werte.

Petrus an Ehemänner: “Achtet und ehrt sie (eure Frauen); denn Gott

schenkt ihnen das ewige Leben genauso wie euch.”
1. Petrus 3,7 (GN)
“Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit! Keiner soll sich über den
anderen erheben, sondern ihn mehr achten als sich selbst.”
Philipper 3,2 (GN)
2.2
OPFER: Die Bereitschaft für jemand anderes etwas zu tun.
“Dann werden die von ihnen, . . . durch euer Beispiel auch ohne Wort für den
Glauben gewonnen. Sie werden überzeugt werden, wenn sie sehen, . . .”
1. Petrus 3,1.2 (GN)
“. . . lasst uns einander lieben: nicht mit leeren Worten, sondern mit
tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit.” 1. Johannes 3,18 (HFA)
LASS DEINE _________________________________ LOS.
“[tut] Gutes und [lasst] euch durch keine Furcht in der Erfüllung eurer Pflicht
beirren.”
1. Petrus 3,8 (Al.)
“Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, die Liebe vertreibt sogar die Angst. Wer
sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der beweist damit nur, dass er
wirkliche Liebe noch nicht kennt. ”
1. Johannes 4,18 (HFA)
GEBET: “Herr Jesus Christus, ich bitte, dass DEINE Einstellung von
Selbstlosigkeit sich auswirkt in meinem Verhältnis mit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danke für DEINE selbstlose Liebe zu mir! Ich nehme DEINE Liebe für mich in
Anspruch und bete, dass DU mich lernst nach DEINEM Willen zu leben, in allen
meinen Beziehungen.”
“Nachdem ihr euch nun Christus zugewandt habt und ihm gehorcht, könnt ihr
auch einander aufrichtig lieben. So handelt auch danach, und liebt einander
von ganzem Herzen. ”
Petrus 1,22 (HFA)

