
Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünsche ich Gnade und

Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn.

---

Der Apostel Paulus war ein vielgereister Mann. Er hat die halbe damals bekannte Welt bereist und

dabei viel Übles erleiden müssen. Er wurde geschlagen, gesteinigt, ausgepeitscht. Er hat mehrfach

Schiffbruch  erlitten  und  war  mehrere  Jahre  unter  römischer  Herrschaft  gefangen.  Doch  dieser

Mann, aus dessen Leben Lukas in der Apostelgeschichte ab Kapitel 9 in aller Kürze berichtet, war

ein  von  Gott  berufener  Evangelist  für  die  Heiden,  Gemeindegründer  und  gut  ausgebildeter

Theologe. Man könnte ihn, der einst allein unter dem Gesetz lebte und mit Eifer dafür brannte, als

Alttestamentler bezeichnen, der dank der Gnade Gottes Mitautor des Neuen Testamentes wurde. Er

war ein großer Theologe, wenn auch oft missverstanden als einer, der die Ehe ablehnte. Aber er war

vor  allem  auch  eins:  einer,  der  stets  um  die  Belange  der  Gemeinde  und  um  ihre  geistliche

Gesundheit bemüht war. Egal, in welcher Situation er sich gerade befand, wie äußerlich schrecklich

sich sein Leben auch gestaltete, hatte er wie kaum ein anderer immer das Wohl anderer im Auge.

Und so dürfen wir ihn auch als guten Seelsorger erleben. 

Im Rahmen des Studiums am Coram-Deo-Institut des Bibel-Seminars Bonn lernen wir Studenten

eben  jene  Seite  des  Paulus  gerade  in  besonderer  Weise  kennen.  Durch  das  Studium  des

Philipperbriefes  sollten  wir  uns  die  Anfechtungen,  die  Paulus  erlebt  hat,  aber  vor  allem seine

Reaktion darauf, seinen Umgang damit, näher betrachten. In diesem Zusammenhang möchte ich

euch heute aus Kapitel 2 des Philipperbriefes die Verse 1 – 5 näher bringen. Ich lese, der leichteren

Verständlichkeit wegen, aus der Neuen Genfer Übersetzung.

---

„1 Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es

ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist

Gemeinschaft  miteinander  zu  haben  und  einander  tiefes  Mitgefühl  und  Erbarmen

entgegenzubringen?  2  Nun,  dann  macht  meine  Freude  vollkommen  und  haltet

entschlossen  zusammen!  Lasst  nicht  zu,  dass  euch  etwas  gegeneinander  aufbringt,

sondern  begegnet  allen  mit  der  gleichen  Liebe  und  richtet  euch  ganz  auf  das

gemeinsame Ziel aus. 3 Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch

haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken

als von euch selbst. 4 Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur

auf das eigene Wohl. 5 Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen

soll; es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat.“
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Paulus beginnt hier mit ein paar einfachen Fragen. Und wir dürfen diese Fragen gerne auch an uns

selbst gerichtet wissen. Eigentlich sind es für Paulus rhetorische Fragen, also Fragen, deren positive

Beantwortung er eigentlich voraussetzt. Und dennoch stellt er sie hier ganz ernsthaft. Was ist euch

wichtig?  Was  ist  uns  heute  wichtig?  Ist  es  uns  wichtig,  einander  zu  ermutigen,  zu  trösten,

Gemeinschaft miteinander zu haben, mit dem anderen mit zu fühlen und uns gegenseitig Erbarmen

entgegenzubringen? Welche Priorität haben diese Dinge in unserem Leben? An welcher Stelle auf

der Liste deiner Tagesbesorgungen stehen diese Dinge? 

Ich stehe hier nicht vor euch als einer, den diese Frage nichts mehr angeht. Mich rütteln diese

Fragen ebenso auf wie sie jeden einzelnen von uns immer wieder aufrütteln sollten. Denn wir sind

täglich in der Gefahr, diese wichtigen Dinge zu vernachlässigen. Sie gehen unter im Arbeitsalltag,

im Familienalltag, im Gemeindealltag. So lange alles läuft, ist alles gut, oder? So lange das Essen

pünktlich auf den Tisch kommt, geht es der Familie gut, nicht wahr? So lange die Schulnoten der

Kinder im positiven Bereich sind, geht es ihnen gut, oder? Solange das Gehalt pünktlich ausgezahlt

wird, geht es der Firma gut, hm? Solange jeden Sonntag Gottesdienst ist, geht es der Gemeinde gut,

oder etwa nicht? 

Doch Paulus will uns davon abbringen, dass wir so oberflächlich von alledem denken. 

Kann es uns denn überhaupt gut gehen, wenn um uns herum soviel Krieg und Not herrscht? Kann

es uns gut gehen, wenn unsere Kinder in Kindergärten und Schulen frühsexualisiert werden? Kann

es uns gut gehen, wenn mindestens 90 Prozent aller Männer – eben auch Christen – in Pornografie

verstrickt sind und um ihre sexuelle Reinheit kämpfen müssen? Kann es uns gut gehen, wenn die

Zahl der erretteten Christen in Deutschland mal gerade so knapp über die 1-Prozent-Hürde kommt?

Kann es uns gut gehen, wenn unsere Herzen täglich neu mit Begierden gefüllt werden, die gegen

Gott gerichtet sind? Kann es uns gut gehen, wenn die Scheidungsrate unter Christen ähnlich hoch

ist wie bei den Nicht-Christen? Kann es uns gut gehen, wenn manche unserer Geschwister häufig

nicht  zum  Gottesdienst  kommen  wollen?  Kann  es  uns  gut  gehen,  wenn  unsere  Kinder  die

Jugendstunden meiden?

Ja, es gäbe noch viele solcher Fragen, aber ich will uns nicht runter ziehen, sondern uns Hoffnung

machen.  Wenn  Paulus  fragt,  was  uns  wichtig  ist,  und  er  voraussetzt,  dass  uns  Dinge  wie

gegenseitige Fürsorge, Fürbitte, Ermutigung und Trost wichtig sind, dann ermuntert er uns auch

dazu, dass uns diese Dinge weiterhin wichtig bleiben. Wir können aus der Liebe Christi schöpfen,

damit wir einander aufhelfen können. Wir können aus der Gnade Gottes leben und anderen in ihren

Kämpfen beistehen. 

Wo ist der Bruder, der in seiner Ehe daran scheitert,  seine Frau zu lieben, weil ihn die bösen

Begierden  seines  Herzens  nicht  los  lassen?  Wo  ist  die  Schwester,  die  lieber  romantische
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Geschichten liest, als sich darum zu kümmern, wie Ehe nach Gottes Plan aussieht? Wo ist der Sohn,

der unter der Gesetzlichkeit seines Vaters leidet? Wo ist die Tochter, die nicht weiß, wie sie sich

modisch orientieren soll? 

Alle, die das Evangelium gehört haben und sich ernsthaft darum bemühen, Gott ihr ganzes Leben

zu übergeben, werden immer wieder Dinge in sich entdecken, die sie Gott noch nicht abgegeben

haben. Und bei manchen Dingen fällt es uns schwer, sie Gott abzugeben. Entweder fehlt es uns

noch an Erkenntnis oder es fehlt uns an Mut. Wir gehen kleine Glaubensschritte mit Gott, aber bei

den großen verlieren wir häufig den Mut.

Ich meine, wie ist denn das gemeint, wenn es in der Schrift heißt, ich soll mein Leben für Jesus

geben? Wir leben doch hier im goldenen Westen, da wird man doch für seinen Glauben nicht gleich

getötet. Von daher erscheint uns diese Frage sehr fern. Aber fragen wir doch mal einen Bruder oder

eine Schwester aus der persischen Gruppe in Ostheim, wie die darüber denken. 

Wenn wir unseren Glauben vor anderen bekennen, ernten wir vielleicht ein mitleidiges Lächeln

oder die anderen winken dankend ab. Aber was ist, wenn du als Sekretärin einen Brief für deinen

Chef schreiben muss, in dem eine klare Lüge steht? Kannst du aufstehen und das verweigern? Wirst

du frohen Herzens deinen Job aufs Spiel setzen? Oder wenn einer auf dem Bau immer mal ein paar

Steine oder ein paar Sack Zement mitgehen lässt und damit der Bauherr betrogen wird. Sind wir

bereit,  das  zu  melden  und  uns  dem  Zorn  der  Kollegen  auszusetzen?  Was  ist  mit  der

Krankenschwester in der Gynäkologie, die bei einer Abtreibung assistieren soll? Was tun wir Eltern,

wenn an Karneval in der Schule Anwesenheitspflicht herrscht? Was sagen wir dem Bruder, der

immer zu schnell fährt? Was sagen wir der Schwester, die ihr loses Mundwerk nicht halten kann?

„Lasst  nicht  zu,  dass  euch etwas  g e g e n e i n a n d e r  aufbringt,  sondern begegnet

a l l e n  mit der gleichen Liebe und richtet euch g a n z  auf das gemeinsame Ziel aus.“ 

So sagt es Paulus. Und weiter:

„Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben.“ 

Die Liebe untereinander und die Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel sollen unser gesamtes

Miteinander  prägen.  Da  ist  kein  Platz  für  einen  erhobenen  Zeigefinger.  Da  ist  kein  Platz  für

„Leviten lesen und dann aber Schluss“. Da ist nur Platz für 

• ein Ohr für den anderen haben, 

• sich Zeit nehmen für den anderen, 

• den anderen mit der Sanftheit unseres Herrn Jesus Christus wieder zurecht bringen 

• und ihn trösten. 
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Denn Christus hat bereits all unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Darunter können wir uns beugen;

darunter können wir uns flüchten. Und das kann auch ein jeder von uns seinem Bruder oder seiner

Schwester sagen, um neue Hoffnung zu entfachen. 

Christlich zu leben ist nicht schwer, es ist unmöglich – ohne die Kraft unseres Herrn und ohne

unsere gegenseitige Unterstützung. 

Vielleicht  meinen  viele,  diese  Seelsorge  wäre  nur  was  für  Profis,  für  Älteste,  die  schon seit

Jahrzehnten die Bibel rauf und runter lesen und darin leben. Nein, so ist es nicht; ganz und gar

nicht. Jeder einzelne von uns ist, kaum dass er Christ ist, dazu aufgerufen, dem anderen in seiner

Not zu helfen und sich helfen zu lassen. So wie wir verpflichtet sind, dem anderen zu vergeben und

selbst um Vergebung bei dem anderen zu bitten. 

Liebe Geschwister, wir sind doch alle immer noch Sünder. Wenn wir unsere Sünden demütig vor

Gott bekennen, so ist er treu und gerecht und wird uns Vergebung schenken. Aber kennst du nicht

an dir selbst Dinge, wo das nicht so recht klappen will? Eine Tat oder ein Gedanke, die dich immer

wieder plagen? Schielen deine Augen nicht auch mal abseits des schmalen Pfades weg von der

Himmelspforte? Ist da noch eine Lust an weltlichen Dingen in deinem Herzen? Hast du zu wenig

Liebe in deinem Herzen? Ist da noch jemand, gegen den du Hass empfindest? Hast du ein loses

Mundwerk und plapperst munter drauf los, ohne deine Worte vorher zu bedenken? Stimmst du auch

ein in den Chor derer, die unsere Regierung beschimpfen, Polizisten beleidigen und Gesetze nicht

ganz ernst nehmen – und sei es bei der Steuererklärung? Sehnst du dich nach Versöhnung mit einem

Menschen,  doch  waren  bisher  alle  deine  Versuche  erfolglos?  Versäumst  du  es,  deine  Frau  im

Wasserbad des Wortes Gottes zu reinigen? Hast du keine Zeit,  deine Kinder im Evangelium zu

unterrichten?

Ich muss euch ehrlich sagen, dass auch ich hier in Teilen leider ja sagen muss. Es sagt sich leicht,

„es kommt eben vor, dass sich Prioritäten verschieben, dass einem ein Wort heraus rutscht oder dass

man mal eine rote Ampel überfährt.“ Doch halt! So etwas wie in Sünde f a l l e n  gibt es nicht. Es

ist immer ein H i n e i n g l e i t e n , ein l a n g s a m e s  A b d r i f t e n . 

Am leichtesten lässt sich das am Thema Ehebruch verdeutlichen. 

Der Mann, der nicht wegschaut, wenn die Werbung ihm nackte Haut präsentiert, der Mann, der

seine Gedanken nicht unter die Zucht des Herrn stellt, der Mann, der nicht davon ablässt, anderen

Frauen hinterherzuschauen, wird bei nächster Gelegenheit ein leichtes Opfer für eine verführerische

Frau. Doch er ist nicht Opfer dieser Frau, sondern Opfer seiner eigenen Begierden, die er selbst

zugelassen hat und die ihn immer weiter von Gott weg treiben.

Die Frau, die sich ständig in romantische Geschichten vertieft, die Frau, die sich den perfekten

Mann aus dem schönen Buch wünscht, die Frau, die ihre Gedanken in eine perfekte Traumwelt
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gleiten  lässt,  bringt  sich  ebenso  in  Gefahr  und verfällt  so  ganz  leicht  der  glatten  Zunge  eines

angeblich wohlmeinenden Kollegen oder Nachbarn. 

Gefahren wie diese lauern an allen Ecken und Enden dieser Welt. 

Was wir in unser Auge oder in unser Ohr lassen, wird sich in unserem Gehirn breit machen. Was

sich in unserem Gehirn breit macht, darüber werden wir sprechen. Worüber wir sprechen, tun wir

dann auch.  Und weil  wir  es  gerne  tun,  wird  es  eine  Gewohnheit  und diese  Gewohnheit  prägt

unseren Charakter. Daher nützt es nichts, wenn jemand beschließt, ich höre damit oder damit jetzt

auf und sich doch weiterhin der Gefahr für Auge und Ohr aussetzt. So gelingt Heiligung nicht, so

verändern wir nur unser äußeres Gehabe, aber nicht unser Herz. Das ist wie das Ankleben guter

Früchte an einen Baum, der nur schlechte Frucht hervorbringt. Aber allzu oft verfahren wir nach

genau diesem Schema. „Das ist Sünde, also lass ich es und Gott ist gnädig.“

Irgendwann merkt man dann: oh, es ist nicht weg und es geht auch nicht weg. Ich mache es immer

wieder. Ich gehe vor Gott auf die Knie und bete um Vergebung. Doch die Vergebung will sich nicht

einstellen und ich sündige schon wieder. 

In Jakobus 4,2 lesen wir:

„Ihr […] habt nichts, weil ihr nicht bittet.“

W e n  sollen wir bitten? Gott, oder? Doch wie oft meinen wir, dass Gott weit weg ist, dass Er uns

nicht hört, dass Er uns nicht hilft? Ja, klar, gestern am Büchertisch, da war Gott. Aber jetzt bin ich

hier zu Hause und hier ist Gott nicht, da herrscht nur Chaos. 

Hast du dich schon mal einem verständigen Bruder oder einer verständigen Schwester gegenüber

geöffnet, damit ihr gemeinsam über ein Problem beten könnt? Das war Seelsorge! Hast du schon

mal ernsthaft jemanden nach seinem Befinden gefragt und dich zusammen mit ihm über die kleinen

Kämpfe des Alltags  ausgetauscht? Das war Seelsorge!  Seelsorge ist  nichts  weiter,  als  das,  was

Paulus meint, wenn er schreibt:

„Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl.“

Seelsorge  ist  keine  Lösungsmaschine.  Seelsorge  ist  keine  Predigt.  Seelsorge  ist  keine

Einbahnstraße.  Seelsorge  ist  gegenseitiges  sich  umeinander  sorgen,  sich  für  den  anderen

interessieren, von dem anderen höher denken als von sich selbst. 

Hier  braucht  jemand  Hilfe,  aber  sein  eigener  Blick  ist  vernebelt  von  seiner  negativen

Lebenserfahrung, seiner theologischen Unkenntnis, seinem Stolz, seinen Gewohnheiten. Da ist Gott

dann auf einmal weit weg. Und keine Hilfe in Sicht. 

Aber halt, Hilfe i s t  da. Und wir alle sind aufgefordert, diese Hilfe anzubieten. Mit einer etwas
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anderen Lebenserfahrung, einer etwas längeren theologischen Kenntnis, minimal weniger Stolz und

leicht anderen Gewohnheiten hat man schon eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge im Leben

des anderen. Und allein diese Sichtweise kann dem anderen aus seinem Dilemma heraus helfen.

Oder er hat dadurch endlich den Mut, zu einem erfahrenen Seelsorger zu gehen, der ihm dann auch

bei tiefgreifenden Problemen helfen kann.

Jeder von uns kann mit der Bibel in der Hand sich mit einem anderen, den ein Problem quält, in

das Wort vertiefen, es gemeinsam studieren, gemeinsam darin nach der Lösung für das Problem

suchen. Und lasst es uns dann auch nicht aufschieben. Je länger wir uns allein mit einer Sünde

herum quälen, desto eher werden wir diese Sünde als normal empfinden und sie schließlich nicht

mehr als Sünde sehen. Manchmal reden wir sie dann klein und nennen sie Problem oder Fehler oder

schlechte  Angewohnheit.  Aber  wenn  Jesus  es  sich  zur  Aufgabe  gemacht  hat,  uns  zu  Seinem

Ebenbild zu formen, dürfen wir Ihn dabei unterstützen.  Dabei müssen wir uns auch vor Augen

halten, dass es bei Jesus keine unlösbaren Probleme gibt, dass es bei Ihm keine hoffnungslosen

Fälle gibt. 

Mt 12,20: das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht

wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg; 

Eine kleine Sünde knickt uns schon, eine einzige Sünde lässt das Feuer, dass der Herr einst in uns

entfacht hat, niederbrennen und dann glimmt der Docht nur noch. Aber selbst wenn in dem Docht

nur noch ein einziger, winzig kleiner Funke ist und ansonsten nur Rauch und Gestank wird Gott

diesen Docht nicht auslöschen. Bevor w i r  jemanden verloren geben, bevor w i r  über jemanden

urteilen, der offensichtlich unter dem Einfluss der Sünde steht, müssen w i r  alles in unserer Macht

Stehende getan haben, um den Menschen wieder zu Gott zurückzuführen. Erst ganz am Ende einer

langen Kette  von Hilfsangeboten,  von gemeinsamen Kämpfen im Gebet,  von tiefen Tälern der

Verzweiflung und des Leidens darf das Wort Gemeindeausschluss überhaupt erst angedacht werden.

Und daher geht täglich die Bitte an uns alle, an jeden von uns: lasst uns aufeinander acht haben

und stets ein offenes Ohr füreinander haben. Die Sünde zu bekämpfen, muss unser oberstes Ziel

sein. Dafür kann man schon mal die Sportschau verpassen, zu spät zur Arbeit kommen oder auf eine

Autopflege  verzichten.  Und  alle,  die  sich  gerne  schriftlich  mit  anderen  unterhalten,  also  per

Whatsapp, Facebook und der guten alten Email, möchte ich auffordern, das persönliche Gespräch

zu suchen. Denn mit dem geschriebenen Buchstaben gehen eine Menge Informationen verloren, die

man hören und - wann immer möglich - auch sehen kann, wenn man sich persönlich mit jemandem

unterhält. Klar, schreiben ist besser als ganz zu schweigen. Aber überseht dabei nicht die Gefahr des

Missverständnisses, weil ihr eine Emotion falsch versteht oder einen Satz anderes interpretiert. 
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In der Kommunikationswissenschaft gibt es einen interessanten Kernsatz: die Botschaft entsteht

beim Empfänger. Ihr kennt das vielleicht aus dem Kinderspiel „Stille Post“. Da kommen am Ende

manchmal ganz merkwürdige, aber eben grundfalsche Dinge heraus. Der Absender einer Botschaft

kann es noch so gut meinen, wenn die Stimmung des Empfängers gerade ganz tief unten ist, wird er

es  völlig  falsch  verstehen  und  schon  entsteht  ein  ganz  anderes  Gespräch  als  ursprünglich

beabsichtigt.

Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung,

die Jesus Christus uns vorgelebt hat.

Du meinst vielleicht, du kannst das nicht? Du bist unsicher, unerfahren, ungebildet, unbelesen?

Du hältst dich für schüchtern, dumm, ungeschickt, zu jung, zu alt – was auch immer? Aber wenn

das alles zutrifft, hätte Gott dann etwa einen Fehler mit dir gemacht? Hat Er dich aus Versehen in

Seine Gemeinde berufen? Natürlich – jeder Anfang ist schwer. Doch Kraft kommt aus Gottes Güte

und Gerechtigkeit. Sicher – jeder fängt mal klein an. Doch ein kleines Senfkorn wächst zu einem

großen Baum heran. 

Bist du ungeduldig? 

Wie lange musste Abraham warten, bis er sehen konnte, dass Gott aus ihm wirklich ein großes

Volk machte? Da war Isaak, der war einer. Dann kamen Esau und Jakob, das waren schon zwei, mit

den Frauen also 6. Jakob hatte 13 Kinder. Als er nach Ägypten umzog, war die Familie 70 Personen

groß. War das schon ein großes Volk? Beim Auszug aus Ägypten waren es gut 600.000 Mann plus

Frauen und Kinder.  D a s  war ein großes Volk! Aber wie viel Zeit war verflossen, bis aus einem

einzigen Spross so viele wurden? Jahrhunderte!

Gott zählt nicht deine Erfolge und guckt dabei auf die Uhr - Gott sieht deine Treue an. Während

du  wartest,  dass  etwas  Großes  geschieht,  verpasst  du  viele  Gelegenheiten,  mit  etwas  Kleinem

anzufangen. Schau dir die Argumente des Mose gegen Gottes Auftrag in 2. Mose 3 und 4 an. Schau

auf Gideon in Richter 6. Was hat Jeremia bei seiner Berufung gesagt? Wie elend war es Elias in 1.

Könige 19 zumute? Wie sehr hat Esther in Esther 4 mit sich gerungen, bevor sie vor den König,

ihren Ehemann, treten konnte? Die Bibel kennt keine Helden, die mal eben furchtlos die Welt aus

den Angeln heben.  Vielmehr kennt  sie Menschen,  die  sich gegen Gottes  Berufung wehren, die

Angst haben, Ihm zu folgen, die sich vor Menschen bald mehr fürchten als vor Gott. Aber jedem

dieser Menschen hat Gott aufgeholfen und dieser Gott ist heute noch der selbe Gott.

Nicht unsere Gedanken und Gefühle sollen uns gefangen nehmen, sondern Gottes Gedanken und

Gefühle. Ermuntern wir uns gegenseitig dazu, Gottes Willen zu tun, insbesondere in der tätlichen

und täglichen Nächstenliebe an unseren Geschwistern. Ein kleiner Anruf, eine schnelle SMS, ein
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kurzer Gruß, eine Karte – wie erfreut sich das Herz eines geknickten Menschen, wenn er solche

Zeichen der Liebe aus der Hand der Menschen erhält, die Gott lieben. Auch das sind Zeichen der

Herrlichkeit Gottes.

Deswegen zuckt auch nicht zusammen, wenn ihr das Wort Seelsorge hört. Sie ist so anders als die

menschliche Psychologie mit all ihren Erklärungstheorien, die doch nur darauf hinaus laufen, dass

andere die Schuld haben. Seelsorge dagegen sucht die Schuld des Menschen in ihm selbst, denn das

ist es, was ihn von Gott trennt. 

Deine Sünde liegt in deiner Verantwortung - und deshalb kann Seelsorge Angst machen. 

Es geht um mich, nicht um die anderen. Mein Verhältnis zu Gott muss neu ausgerichtet werden.

Meine Schuld muss aufgedeckt werden. So wie es Nathan bei David anhand eines Gleichnisses in 2.

Samuel 12 getan hat, kann ein Mensch, mit der Liebe Gottes angefüllt, seinem Bruder oder seiner

Schwester zu dem eigentlichen Problem im Herzen führen und mit ihm oder ihr dann gemeinsam

vor Gott treten, um diese Schuld unter die treue Vergebungsbereitschaft Gottes zu stellen.

Wer bereit ist, sich von Gott helfen zu lassen, darf dafür auch Sein Bodenpersonal in Anspruch

nehmen. Und wir alle sind als Sein Bodenpersonal berufen. Wir alle wollen rein vor Gott stehen,

doch dazu müssen wir bereit sein, den Dreck in unseren Herzen auszukehren. 

Lasst uns jetzt dafür beten.
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