Gott lieben       Menschen lieben

ZUR REFLEKTION
A.) Höre Menschen zu!
Welches Gespräch muss ich in den nächsten 36 Stunden in die Wege leiten? Mit wem?
Was entdeckst du in deinen Gesprächen?
Indikatoren im Gespräch: Überforderung; Stress / Neustart; Job, Familie, Haus, Umzug /
Beziehungskrisen; in einer Freundschaft, in der Ehe, mit Vorgesetzten oder Leitern / Umbruchsphasen; Jobwechsel, neue Beziehung / Trauma; Missbrauch, tiefe Verletzungen …
Warum ist es in diesen Phasen so wichtig, das Angebot Jesu von Versöhnung anzubieten?
Menschen in diesen Situationen brauchen eine frische Offenbarung von der Kraft Gottes
und seinem Angebot der Versöhnung.
B.) Sei nicht passiv! Gehe aktiv in Situationen der Unversöhntheit hinein – lösungsorientiert! Diese Aufgabe soll ein Teil von unserem Lebensstil sein. Als Jesus über die Prinzipien
vom Reich Gottes spricht sagt er folgendes: „Glücklich zu preisen sind die, die Frieden
stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.“ Mt 5,9 NGÜ
c.) Bete für Versöhnung
Setze den richtigen Rahmen!
 Rede unter vier Augen (Persönlich)
 Rede gemeinsam mit 1-2 Personen (z.B. Kleingruppe)
 Kläre die Dinge in der Öffentlichkeit (z.B. Kirche)
 Bemühe dich und sei offen für Versöhnung!
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Zum Vertiefen:
Daniel 9, 1–19

D). Bereite dich gut auf deine Gespräche vor im Gebet vor (Mt. 18, 19 –20)
 schaffe einen guten Rahmen um die Dinge auf den Tisch zu legen
 a
chte auf dein Herz. Worte haben Kraft und Macht in deinem Leben und im Leben
deines Gegenübers. Bitte um Vergebung! Lass Raum für Rückfragen.
 Fasse das zusammen, was du am Ende des Gesprächs verstanden hast.

G5 meine Kirche
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Ich lebe versöhnt
Teil 3
Steffen Werner

als kirche versöhnt leben
Wir haben uns als Kirche entschieden, fünf Lebensstile zu trainieren, die das Wesen und
den Charakter von Jesus reflektieren sollen. Einen christusorientierten Lebensstil zu leben
bedeutet, dass wir uns die Dinge, die Gott vorbereitet hat, aneignen und aktiv ergreifen.
Dazu müssen wir:

 unsere Herzenshaltung / unser Verhalten anschauen,
 Gottes Prinzipien der Versöhnung kennen lernen und
 sie in unserem Alltag praktizieren und trainieren.

1. MEIN LEBEN
 Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten?
Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche
führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte!
Jakobus 4,1–3 (NGÜ)

2. LEBE IN DER REALITÄT GOTTES!
 Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen,
das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist
es nun, das Vorbereitete auszuführen (...)
Epheser 2,10 (NGÜ)
3. DIE KIRCHE IST GOTTES ZUHAUSE – GOTTES „WILLKOMMEN ZUHAUSE“ IN DIESER WELT
 Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott
versöhnt und zu einem einzigen Leib, der Gemeinde zusammengefügt; durch seinen eigenen
Tod hat er die Feindschaft getötet.“
Epheser 2,16 (NGÜ)
4. DIE HAUPTAUFGABE DER KIRCHE: GESANDT, UM ZU VERSÖHNEN
 18 Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat
uns den Dienst der Versöhnung übertragen. 19 Ja, in ´der Person von` Christus hat Gott die

Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet;
und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden.
20
Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf; Gott selbst ist es,
der die Menschen durch uns ´zur Umkehr` ruft. Wir bitten im Namen von Christus: Nehmt die
Versöhnung an, die Gott euch anbietet!
2. Kor 5, 18 –20 (NGÜ)
	   Wem kannst du die Versöhnung im Auftrag von Jesus anbieten?
   Wann hast du zum letzten mal jemanden erklärt, dass Jesus Versöhnung anbietet?
5. BRINGE DIE DINGE AUF DEN TISCH
 Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin.
Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Wenn es dir
nicht gelingt, nimm einen oder zwei andere und geh noch einmal gemeinsam zu ihm, sodass
alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Wenn er auch dann
nicht zuhören will, trage den Fall deiner Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde dir Recht gibt,
aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandelt ihn wie einen, der Gott
nicht kennt, oder wie einen bestechlichen Steuereinnehmer.“
Matthäus 18,15-19

„Gehört werden ist dem Geliebtwerden so ähnlich, dass es für den Durchschnittsmenschen
kaum voneinander zu unterscheiden ist.“ — Pete Scazzero

DEINE NOTIZEN:

