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Was läuft bei uns in nächster Zeit?
Mo. 20.01. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger
Mi. 22.01. 9.00 Kafi Chnopf
So. 26.01. 10.00 Gottesdienst
Hüeti, Müsli, Kids Treff, Preteens & Teens

Vorschau:
1.-8. Februar Schilager in Champéry
23. Februar Church-Brunch

Gott schenkt uns Gerechtigkeit!
In dieser Predigt möchte ich die beiden zentralen Aspekte des Glaubens
darstellen. Die Bibel und insbesondere im Römerbrief wird dazu der Begriff
Gerechtigkeit gebraucht. Gott schenkt uns auf zwei verschiedene Weisen
Gerechtigkeit:

Die Liegestuhl-Gerechtigkeit
Dieser Aspekt beinhaltet den Blick auf das zukünftige Gericht. Wegen
unserem Egoismus und dem Versagen in unseren Beziehungen würden wir
dort eine gerechte Strafe erhalten. Dank dem, dass Jesus Christus diese
Konsequenzen am Kreuz getragen hat, dürfen wir im Tausch seine
Gerechtigkeit im Gericht vorweisen und freigesprochen werden. Diese Zusage
entspannt uns. Wir brauchen keine Angst vor der Zukunft zu haben.

Die Energy-Drink-Gerechtigkeit
Neben dem zukünftigen Aspekt schenkt uns Gott schon jetzt Gerechtigkeit.
Der Heilige Geist befähigt uns gerecht zu leben. Er wirkt in uns verschiedene
Gaben und stärkt uns mit der Liebe von Gott (Römer 5,5). Das kann man mit
einem Energy-Drink vergleichen, der uns aktiv und immer gerechter werden
lässt.

Beide Aspekte gehören zum Glauben dazu
Wie im Model nebenan abgebildet, gehört es zu einem gesunden
Glaubensleben dazu, dass wir beide Aspekte bei uns zur Geltung kommen
lassen. Wenn wir die "Acht" regelmässig durchlaufen, entgehen wir der Gefahr
stehen zu bleiben und in ein Extrem zu fallen.

Kleingruppenfragen:
Lest zuerst die Bibelstellen des Modells durch.
1. Welcher Aspekt der Predigt war mir bisher noch unbekannt?
2. Welche Punkte haben dazu beigetragen, dass ich an Gott glaube?
3. Von welchem der beiden Aspekte der Gerechtigkeit möchte ich mich
als nächstes beschenken lassen?
4. Welche Extreme können auf beiden Seiten entstehen?
5. In der freiwilligen Mitarbeit in der Lenzchile oder in einem anderen
Verein
a. Wo stehe ich im Moment:
b. Was wäre der nächste Schritt?
c. Wie will ich diesen Schritt machen?
6. In deinen Beziehungen und Freundschaften:
a. In welche Beziehung investiere ich zurzeit?
b. Bei welcher Freundschaft darf ich mich beschenken lassen?
c. Wo gelingt ein gesunder Austausch von investieren und sich
beschenken lassen?
7. Im Persönlichkeitstraining mit Gott:
a. Bei welchen Charaktereigenschaften durfte ich bisher eine
positive Veränderung feststellen
b. Wo stehe ich zurzeit? Gönne ich mir eine Pause oder ringe ich
um eine weitere Veränderung?
c. Bleibe ich an einem gewissen Punkt stecken?
d. Wie kann uns der Heilige Geist helfen, unseren Charakter zu
entwickeln?

