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Teil 2: Entscheide dich! 
Nachdem wir uns beim letzten Mal die Grundlagen unseres Glaubenslebens angeschaut haben, 

und wissen, dass die Rechtfertigung unser absolut tragfähiges Fundament sind und uns die 

bußfertige Gemeinschaft mit Gott erst ermöglicht, wollen wir uns heute damit beschäftigen, 

was uns am meisten beschäftigt.  

Es sind dies Liebe, Angst und Zorn. Gottes Liebe hat unseren Herrn Jesus Christus dazu 

bewogen, für uns zu sterben. Wie sieht es aber mit unserer Liebe aus? Wie sollen wir lieben? 

Wen sollen wir lieben? Was ist Liebe überhaupt? 

Im Urtext der Heiligen Schrift wird zwischen verschiedenen Arten der Liebe unterschieden. 

Diese sind agape und philia. Das in diesem Zusammenhang häufig genannte eros bezeichnet 

die begehrende Liebe zu einem Menschen oder auch zu einem Objekt und wird meistens im 

Rahmen der Sexualität eingesetzt. Die Schrift nennt aber nur agape und philia, die zudem auch 

nicht immer eindeutig voneinander zu unterscheiden sind. Als der Herr Jesus Petrus 3 Mal 

fragt, „hast du mich lieb“, fragt er zweimal agapeo und einmal phileo, während Petrus 3 Mal 

mit phileo („ich liebe dich“) antwortet. Schon der Kirchenvater Augustinus erkannte hierin, 

dass die beiden Begriffe eher gleichwertig sein müssen. Dennoch wollen wir an dieser Stelle 

die beiden Begriffe trennen: 

Agape ist die göttliche oder von Gott inspirierte, uneigennützige Liebe. 

Philia ist die Liebe unter Freunden, auch unter Ehepartnern. 

Agape kann demnach befohlen werden, während philia nur aus einem selbst heraus kommen 

kann. Wenn wir also in einer deutschen Übersetzung etwas von Liebe lesen, sollten wir 

versuchen, herauszufinden, welche Liebe denn gemeint ist. Wenn Petrus den Herrn mit Philia 

liebt, so ist das genauso in Ordnung, wie unser Herr Jesus uns mit Philia liebt, aber eben auch 

mit Agape. 

Schauen wir uns also mal ein paar ‚Liebesszenen‘ aus der Schrift an. Blicken wir zuerst auf die 

eheliche Liebe: 

Eph 5,25 Und ihr Männer, liebt (agape) eure Frauen! Liebt sie so, wie Christus die 

Gemeinde geliebt (agape) hat: Er hat sein Leben für sie hingegeben, 
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Was meint ihr, welche Liebe hier gemeint ist? (Frage an die Anwesenden! „Agapeoder Philia“ mit 

Handaufzeigen) 

Okay, hier steht im Griechischen tatsächlich zweimal Agape. Und es kann sich ja auch nur um 

diesen Begriff handeln, weil es hier um eine Anweisung, einen guten Befehl unseren Herrn 

Jesus Christus handelt, den Er durch Paulus an uns weitergab.  

Treten wir also mal einen Schritt zurück und verabschieden uns von lebenslangen 

Schmetterlingen im Bauch und dem Rosenbett. Ich soll  als  Mann meine Frau so l ieben, 

wie Christus die Gemeinde gel iebt hat.  Ich bin verpflichtet, für meine Frau mein Leben 

hinzugeben.  

Das hört sich einfach an, Männer, oder? Wenn jemand meine Frau erschießen will, werfe ich 

mich todesmutig in die Bahn der Kugel und fange sie mit meinem Körper auf. Klingt doch sehr 

heldenhaft, nicht wahr?  

Ihr Lieben, noch wird auf deutschen Straßen kein Christ erschossen und wir sollen auch nicht 

warten, bis das so kommt. Diese Textstelle meint hauptsächlich etwas anderes. Sie meint, dass 

wir es so machen sollen wie unser Herr Jesus: auf alles verzichten und nur für die Ehefrau 

leben. Das ist eine sehr hohe Form des Dienens. Denn ich gehe dafür nicht für eine Stunde in 

die Gemeinde und bin dann fertig. Nein, das ist ein lebenslanger Dienst. 

Der Herr Jesus hat auf die Herrlichkeit des himmlischen Thrones verzichtet. Er hat auf Seine 

Göttlichkeit verzichtet. Er ist Mensch geworden. Und als er das tat, schreibt uns Johannes, 

„nahmen die Seinen Ihn nicht an.“  

Also ihr Männer: vergesst eure Hobbies und die Ausflüge mit euren Kumpels und bereitet euch 

auf ein ganz andere Leben vor: ein Leben, das ihr ganz für eure Frau opfert – auch wenn sie es 

nicht annimmt. Hier gibt es nicht diese Abhängigkeit: wenn sie mich liebt, liebe ich sie zurück. 

Du sollst sie lieben, egal wie fies sie zu dir sein mag.  

Okay – in dieser Gemeinde gibt es natürlich nur glückliche Ehen mit zufriedenen Ehefrauen. 

Aber nichts ist so gut, dass es nicht noch zu verbessern wäre. Und außerdem könnt ihr anderen 

mit Rat und Tat zur Seite stehen, die noch nicht ganz so weit in der Erkenntnis des Wortes 

gewachsen sind. 

Ich stehe hier vorne freilich nicht als perfekter Ehemann. Ich stehe hier als jemand, der seine 

Verantwortung erkennt und andauernd gegen den Drang, davor zu fliehen, kämpfen muss. Es 

gibt tausend Dinge, die ich lieber tue. Aber trotzdem komme ich jeden Tag gerne nach Hause. 
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Ich bin gerne zu Hause. Weil meine Frau und meine Kinder da sind. Ohne sie wäre ich ein 

einsamer, grantiger Hitzkopf. Meine Frau ist ein von Gott eingesetztes Gnadenmittel, damit ich 

daran wachse. 

Was ich zu Hause an Liebe übe, kann ich dann auch an andere weitergeben. Denn der Herr 

Jesus hat noch einen weiteren Liebesauftrag für uns: 

Gal 5,14 Denn das ganze Gesetz ist in "einem" Wort erfüllt, in dem (3.Mose 19,18): 

»Liebe (agape) deinen Nächsten wie dich selbst!« 

„Herr, wer ist mein Nächster?“ wirst du vielleicht ausrufen, wenn du das hörst. Nun, im 

Englischen ist die Übersetzung etwas hilfreicher. Hier steht meist Neighbor, also Nachbar. 

Dieses Wort ist praktischer zu verwenden. Mein Sitznachbar, mein Hausnachbar, mein Nachbar 

am Arbeitsplatz, eben der, der neben mir sitzt, steht oder liegt.  

Und natürlich geht es auch hier wieder um Agape. Für den Nächsten gilt nicht dass, was für die 

Ehefrau gilt. Du musst dein Leben nicht gleich hingeben für deinen Nächsten. Damit ist die 

eheliche Agape stärker betont als die Agape zum Nächsten.  

Interessant ist aber die Einleitung, dass mit der Liebe zum Nachbarn das ganze Gesetz erfüllt 

ist. Was beinhaltet denn dieses Gesetz? Wir erinnern uns an die 10 Gebote. Hier regeln die 

Gebote 5 bis 10 das zwischenmenschliche Miteinander. Wenn die Liebe zum Nächsten das 

Gesetz erfüllt, gilt das Folgende: 

Wer liebt, wird Vater und Mutter ehren. 

Wer liebt, wird nicht morden. 

Wer liebt, wird nicht ehebrechen. 

Wer liebt, wird nicht stehlen. 

Wer liebt, wird nicht lügen. 

Wer liebt, wird nichts begehren, was anderen gehört. 

Und wer die Menschen lieben will, muss zuerst Gott lieben. Denn nur von Ihm kommt diese 

Liebe. Nur in Ihm können wir diese Liebe aufrechterhalten, auch wenn der Nächste noch so 

schwierig ist. Nur wenn wir Gott lieben, haben wir überhaupt den Wunsch, andere zu lieben. 

Von alleine komme ich nicht mal auf die Idee, allen möglichen Leuten meine Philia anzubieten.  
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Viele bezeichnen Menschen, die sie treffen oder mit denen sie online sind, als ihre Freunde. 

Aber überlegt mal, was das für Freunde sind. Was ist denn eigentlich ein Freund? Sollte hier 

nicht auch Liebe eine Rolle spielen?  

Ein Freund geht mit mir durch Dick und Dünn. Ein Freund berät mich weise in der Not. Ein 

Freund ist für mich da, wenn ich ihn brauche. Ein Freund respektiert mich. Ein Freund sagt mir 

die Wahrheit – auch wenn ich sie nicht hören will. Ein Freund bietet mir die Rettung durch den 

Herrn Jesus Christus an. Ein Freund wird alles für mich tun, um mir meine Fehler aufzuzeigen 

und mir helfen, sie zu bereinigen und zu beseitigen.  

Achte also darauf, wen du deinen Freund nennst. 

Und was ist das Gegenteil von Freund? - Der Feind! Aber auch hier ist die Heilige Schrift ganz 

eindeutig: 

Mt 5, 44 Ich aber sage euch: Liebt (agape) eure Feinde und bittet für die, die euch 

verfolgen. 

Erneut ist es Agape. Ich kann meine Feinde nicht mögen. Ich kann sie schon gar nicht lieben, 

wie ich einen guten Freund liebe. Aber hassen darf ich sie auch nicht. Ich muss sie lieben, so 

will es der Herr. Diese Liebe ist kein Gesäusel süßer Worte, sondern die tätige Liebe, wie wir sie 

auch am Nächsten vollführen sollen. Auch bösen Vorgesetzen schulde ich Gehorsam. Auch 

bösen Chefs darf ich freundlich „Guten Tag“ sagen. Auch unter einem bösen Boss sollst du 

erstklassige Arbeit verrichten – immer nach deinen Möglichkeiten.  

Denn: du bist ein Botschafter Christi und sollst dich entsprechend dem Willen dessen, der dich 

gesandt hat, verhalten. 

(Pause) 

Wenn wir uns diese drei Liebesfälle also anschauen, wird uns klar, dass Agape nur eines sein 

kann: eine Entscheidung. Und zwar die Entscheidung, Gottes Kraft und Gottes Gnade in 

Anspruch zu nehmen und mit ihm über die Mauer des inneren Schweinehundes zu springen, 

damit Er geehrt wird.  

Es geht ja nur um Ihn - den Allerhöchsten.  

Wir haben von Ihm alles bekommen. Wir haben alles im Überfluss bekommen. Wenn wir 

davon etwas abgeben, wird es nicht weniger, sondern mehr. Wenn wir Seine Gaben in 

Anspruch nehmen, wird uns das nicht umbringen, sondern lebendiger als je zuvor machen. 
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Dazu hat Er sich verpflichtet. Dazu steht Er mit Seinem Wort. Unverbrüchlich. Absolut treu. 

Völlig Herr der Lage. 

Kommen wir nun zu einer Folge der Liebe: 

1Joh 4,18 Wo die Liebe (agape) regiert, hat die Angst keinen Platz; ´Gottes` 

vollkommene Liebe (agape) vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, 

wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch ´vor dem Gericht` 

fürchtet, bei dem ist die Liebe (agape) noch nicht zum vollen Durchbruch 

gekommen. 

Wer von uns hätte keine Angst? Vielleicht Angst um den Job. Angst vor der nächsten Prüfung. 

Angst vor dem bösen Nachbarn. Angst vor Hunden, Spinnen, Mäusen … was auch immer. Doch 

Johannes sagt uns, wer völlig von der Liebe Gottes erfüllt ist, wird keine Angst mehr haben. 

Denn wer Angst hat, rechnet mit Strafe.  

Auf keinen Fall dürfen wir also Angst vor Gott haben. Ich sage dürfen, weil dies aus dem Text 

hervorgeht. Wir sind Kinder Gottes. Kinder sollen niemals Angst vor ihren Eltern haben. Sie 

sollen sie respektieren und ehren, aber niemals dürfen Eltern ihren Kindern Angst einjagen.  

Gott jagt uns ganz gewiss keine Angst ein. Wir sollen Ihn fürchten, also ehren, respektieren und 

Ihn für glaubwürdig und authentisch halten. Wenn Gott uns diszipliniert, dann nicht mit Angst, 

sondern nach dem Aufzeigen der Sünde mit dem Einhalten klarer, vorher festgelegter 

Konsequenzen.  

Wenn wir uns vor Gott ängstigen, müssen wir in uns gehen und Buße darüber tun. 

Aber Angst scheint normal zu sein. Jesus hat dies deutlich gesagt: 

Joh 16,33 Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt 

habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. 

Es gibt sicher viele gute Gründe, in dieser Welt Angst zu haben. Kriege und soziale Not 

scheinen uns immer näher zu kommen. Die Hilflosigkeit der Politik ist ein ganz eigenes Drama. 

Und ob unsere Renten überhaupt mal gezahlt werden, ist nach dem Geschrei so mancher 

Leute auch nicht sicher. Es sind also existentielle Ängste. Doch unser Herr Jesus ruft uns an so 

vielen Stellen der Schrift zu, dass wir keine Angst haben sollen. Und wenn wir doch Angst 

haben, so dürfen wir Trost in Ihm finden. Auch unser Herr Jesus fand in Seiner Todesangst 

Trost im Gebet, als Er im Garten Gethsemane litt. 
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Wie also gehen wir mit der Angst um? Wie sehr bestimmt sie unser Verhalten? 

Angst kann sich ganz unterschiedlich bemerkbar machen: 

Körperlich –  Beklemmung im Brustkorb, Kloß im Hals, Lärmüberempfindlichkeit, Mangel an 

Energie, Trockener Mund, Leere im Magen, Seufzen, um nur einige zu nennen. 

Im Verhalten – Schlafstörungen, Appetitstörungen, Geistesabwesenheit, Sozialer Rückzug, 

Träume über Verstorbene, Vermeiden von Erinnerungen, Ruhelose Überaktivität, usw. 

Emotional – Schock/Starre, Schuld/Selbstvorwürfe, Sorgen, Reizbarkeit, Einsamkeit, 

Hilflosigkeit, Sehnsucht, usf. 

In der Wahrnehmung - Zweifel/Verleugnung, Traurigkeit, Verwirrung, Schwierigkeiten, 

Probleme zu lösen, Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, etc. 

Ich rege euch dazu an, doch mal ein Wortstudium zum Thema Angst zu machen. Sucht alle 

Bibelstellen heraus, die von Angst sprechen und staunt, was das Wort Gottes darüber zu sagen 

hat. Ihr werdet erkennen, dass es einen klaren Grund für jede Angst gibt: nämlich mangelnde 

Gottesfurcht und damit mangelndes Vertrauen in Gott. 

Was kann uns diese Welt denn anhaben, wenn Gott mit uns ist? Sind es nicht vielmehr unsere 

eigenen Bedürfnisse, deren Nichterfüllung uns Angst einjagt?  

Hat Gott etwa gesagt, dass Er dich nicht mehr versorgt, wenn du deinen Job verlieren solltest? 

Hat Gott etwa gesagt, dass Er dich bei deiner nächsten Prüfung hängen lässt? 

Hat Gott etwa gesagt, dass Er dich nicht vor deinem bösen Nachbarn beschützen wird? 

Sollte Gott gesagt haben, dass die Schöpfung sich über dich erheben wird? 

Ich glaube, bei ernsthafter Betrachtung können wir diese Fragen nur mit Nein beantworten. 

Und alle übrigen Fragen im Bezug auf unsere Ängste ebenso. Und somit bleibt bei Angst nur 

eins: die Sündhaftigkeit der Angst zu erkennen, zu Gott umzukehren und sich selbst das 

Evangelium Seiner Gnade zurufen: Er hat mich gerettet und Er ist immer an meiner Seite! Mit 

meinem Gott kann ich über Mauern springen! 

Unser Umgang mit Angst ist also ebenso eine Entscheidung wie die Liebe. 

(Kurze Anmerkung: Natürlich dürfen wir Angst vor einem wilden Tier haben und davor 

weglaufen – das muss klar sein.) 
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Aber es gilt, noch eine dritte Entscheidung zu treffen. Wir schlagen den Epheser-Brief, Kapitel 4 

auf. 

Eph 4,31 Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern 

von euch samt aller Bosheit. 

Bist du manchmal zornig? Wütend? Sauer? Verärgert? Wie auch immer du es nennst, es ist 

diese „Wut im Bauch“. Zugegeben, es gibt eine kleine Chance darauf, dass es sich um heiligen 

Zorn handelt, aber der bildet nun wirklich die Ausnahme. Allein Gottes Zorn ist immer heilig.  

Überlege einmal, was deinen Zorn auslöst. Denke darüber nach, wie du mit diesem 

aufsteigenden Gefühl umgehst. Schau dir einmal an, gegen wen du zürnst. 

Folgende Aussagen über den Zorn sind übrigens absolut falsch: 

 Es ist normal, zornig gegen Gott zu sein 

 Zorn - das ist etwas in mir 

 Mein Problem ist mein Selbsthass 

 Der Zorn überfällt mich einfach: „Ich bin halt so!“ 

Warum?  

Manche sagen, sei ruhig zornig gegen Gott, Er hält das schon aus. Wohl war – Er hält das aus. 

Aber ist es damit richtig? Wenn schon die Ungläubigen keinen Grund finden werden, gegen 

ihre Strafe in der Hölle vorzugehen, welchen Grund hätten dann wir, bitte schön, gegen Gott 

zornig sein zu dürfen? 

Dass der Zorn etwas in mir sei, ist ebenso falsch. Die Wissenschaft hat noch kein Organ namens 

Zorn und auch kein Element namens Zorn gefunden, das in mir sein könnte, um dort etwas 

auszulösen. 

Wer glaubt, er hasst sich selbst, sollte zuerst einen Blick in die Heilige Schrift werfen: 

Eph, 5:29  Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So 

macht es auch Christus mit der Gemeinde, 

Auch wenn mancher Arzt die Diagnose Selbsthass stellen könnte, so sollten wir das ernsthaft 

hinterfragen. Ist dass, was da als Selbsthass empfunden und wiedergegeben wird, nicht 

vielmehr ein Schrei nach Hilfe? 
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Wer meint, sein Zorn sei unabänderlich Teil seines Charakters irrt. Denn damit würde Epheser 

4,31 etwas Unmögliches befehlen. Also muss Zorn doch etwas anderes sein, oder? 

Der Zorn hat etwas mit unbefriedigten Wünschen und Ansprüchen zu tun. Ich werde wütend, 

wenn ich nicht sofort meine Ruhe bekomme. Ich werde wütend, wenn andere Autofahrer 

meine Bahn behindern. Ich werde wütend, wenn ich versagt habe. Ich werde wütend, wenn 

man mich unter Druck setzt. 

Zorn hat daher immer auch mit der wichtigsten aller Beziehungen zu tun: mit meiner 

Beziehung zu Gott. Gibt mir Gott nicht alles in Hülle und Fülle? Was benötige ich noch? Ist es 

nicht so, dass ich häufiger wütend werde, wenn ich meine Beziehung zu Gott vernachlässige? 

Jeder Zornesausbruch offenbart, was ich im Moment begehre. Es ist offenbar etwas anderes, 

als das, was Gott für mich vorgesehen hat. Wenn wir Gott ehren wollen, konzentrieren wir uns 

nicht auf unsere eigenen Wünsche oder darauf, wie die anderen sich verhalten werden. Wir 

schauen auf Gott und vertrauen Ihm allein.  

Nur muss ich mich – da haben wir es wieder – auch dafür entscheiden. Wenn ich meine eigene 

Ehre suche, bin ich auf mich allein gestellt. Gott geht zwar mit mir, wo immer ich bin, aber Er 

lässt mir auch völlig freie Hand. Einzig die kleine Warnlampe meines Gewissens blinkt in der 

Dunkelheit meines eigenen Starrsinns. Und solange sie blinkt, ist noch nicht alle Hoffnung 

verloren.  

Nun haben wir diese drei: Liebe, Angst und Zorn – 3 Dinge, wegen denen es sich lohnt zu 

kämpfen. Und Gott der Herr hat für alles einen Ausweg parat. Er rüstet uns für unseren 

lebenslangen Kampf perfekt aus: 

Die vollkommene Wahrheit der Schrift will uns in unserem Leben leiten. Die uns von Gott 

geschenkte Gerechtigkeit schützt uns ein Leben lang vor der Zerstörung unserer Seele. Wir 

kennen die Botschaft des Friedens und können sie jederzeit verkünden. Durch unseren 

Glauben wehren wir alle Angriffe des Bösen ab. Unser Heil schützt unser Denken vor falschen 

Lehren. Das Wort Gottes ist unsere einzige Waffe im Kampf gegen das Böse und für das Gute. 

Das Gebet ist unsere ständige Hotline zu Gott, wohin wir immer fliehen können, wenn uns 

etwas zu groß oder zu schwer erscheint. (Siehe auch die geistliche Waffenrüstung in Eph. 6,13-

18.) 

So ausgerüstet, können wir den guten Kampf kämpfen und die Krone des Siegers erlangen. 

Doch wir müssen uns davor hüten, gegen den falschen Gegner zu kämpfen. Wenn Angst und 

Zorn und mangelnde Liebe uns dazu reizen, Menschen zu bekämpfen, werden wir immer 
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verlieren. Vielleicht nicht gleich etwas Materielles, aber zumindest an Glaubhaftigkeit und 

Integrität. Dann werden die Leute sagen: „So schlecht kann sich ein Christ benehmen? Oh, 

dann kann ich auch so ein Christ werden. Das ist ja nichts Besonderes.“ 

Eph 6, 12 Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit 

Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser 

Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. 

Wir kämpfen nicht mit den Waffen dieser Welt, weil wir nicht gegen die Menschen dieser Welt 

kämpfen. Wir sind keine Untergrundpartisanen. Wir sind keine Heiligen Krieger im 

Straßenkampf. Wir sind keine prügelnden Demonstranten oder Hooligans.  

Diese Welt steht unter der Macht Satans. Nur durch unser Gebet können wir seinem Wirken 

Einhalt gebieten. Wir suchen nicht den Streit mit Menschen, sondern segnen, die uns fluchen. 

Wir ertragen Verfolgung im Gebet. Wir bitten den Herrn um die Hilfe, die Er für richtig hält. 

Wir harren auf den Herrn, bis Sein Zorn über die Menschen hereinbricht. Wir überlassen Ihm 

die Rache und wir lassen Ihn unsere feste Burg sein. 

All das ist mit Entscheidungen verbunden. Entscheidungen, die wir teilweise täglich treffen 

müssen, wenn nicht sogar stündlich. Wir müssen uns dazu entscheiden, das zu tun, was der 

Herr uns aufgegeben hat. 

 Entscheide dich: Für das tägliche Gebet (auch mehrfach, egal wo, egal wie). Gewöhne dir 

an, regelmäßig am Tag zu beten. Bei dem einen passt es morgens, bei dem anderen 

abends. Gleichwie: bete. Und bete ohne Unterlass. Nach dem Amen bete weiter. Halte 

deinen Kontakt zu Gott. Vertraue auf ihn. 

 Entscheide dich: Für die tägliche Schriftlesung (egal wie viel). Lies einfach und bitte Gott, 

dass Er dir hilft, zu verstehen, was du liest. Tausch dich mit anderen aus, ob es ein System 

gibt, nachdem du persönlich lesen kannst. Probiere ruhig alles aus, solange du wenigstens 

in der Heiligen Schrift liest. 

 Entscheide dich: Für eine gute, bibeltreue Gemeinde mit guter Lehre (wo du dienst, 

auferbaut wirst und zum Segen für andere gesetzt bist). Die gute Lehre ist wichtig. Die 

Menschen sind nicht das Kriterium für eine gute Gemeinde. Sie alle sind mühselig und 

beladen und in ihren Seelen verwundet. Sie alle haben ihre Fehler. Sie alle mühen sich ab 

mit ihren eigenen Sünden und sind daher nicht immer nur freundlich. 

 Entscheide dich: Für die Gemeinschaft mit anderen Christen auch außerhalb des 

Gottesdienstes. Christliches Leben können wir nur lernen, wenn wir mit Christen leben. Da 
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geht es eben nicht nur ums Wetter oder den Fußball, sondern um Gott. Redet 

miteinander, telefoniert, nutzt Email, usw. 

Wie können wir unsere Herzen besser auf Gott ausrichten, um empfänglicher zu werden für 

Seinen Willen? Es ist die Dankbarkeit. Sei dankbar, für alles, was du hast. Sei dankbar für jedes 

Erlebnis des Tages. Dazu ein paar Worte aus der Schrift: 

1Kor 1,4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch 

gegeben ist in Christus Jesus, 

1Kor 10,30 Wenn ich's mit Danksagung genieße, was soll ich mich dann wegen etwas 

verlästern lassen, wofür ich danke? 

1Kor 15,57 Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus 

Christus! 

Phil 4,6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und 

Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! 

1Thess 5,18 seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus 

Jesus an euch. 

1Tim 4,4 Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was 

mit Danksagung empfangen wird; 

Amen. 


