leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Gehorsam aus Liebe
(Predigt am 01.09.2013, von Manfred Schlömerkämper)

Bibelstelle: 5. Buch Mose, Kapitel 6, Verse 4 -9
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?

Auch wenn der Text dem AT entnommen ist, gilt er gleichermaßen für uns heute, ist also zeitlos. Er fordert uns auf (Höre, du
sollst, etc.), uns mit Gottes Wort zu umgeben, so dass es für uns in allen Lebenslagen präsent ist, unabhängig von den
Umständen. Das bedeutet, Gott auch dann zu folgen - gehorsam zu sein - wenn wir einmal etwas nicht verstehen oder wir
innerlich Widerstand gegenüber seinem Anliegen haben. Gebote bzw. Regeln, die im Text gegeben werden, sind notwendig,
um unser geistliches Leben zu fördern und uns gesund! wachsen zu lassen. Die natürliche Familie, welche sich von der
Schöpfungsordnung Gottes ableitet, bildet den Raum, in dem eine solche Förderung ihren Platz hat. Ebenso wichtig hierfür ist
aber auch die geistliche Familie (Gemeinde, Gemeinschaft, Gruppe). Gott liebt uns mit seiner bedingungslosen, zärtlichen
Liebe. Seine Erlösungs- und Retterliebe ist die Basis für unseren Gehorsam. Dieser geschieht nicht aus Pflichterfüllung,
Berechnung, Taktik oder Angst, sondern in Freiheit und in Liebe zu ihm. Unsere Liebe ist also unsere Antwort auf sein Handeln
an uns. Diese Antwort kann man auch als „Wiederliebe / Rückliebe“, oder eben auch als „Gehorsam“ bezeichnen. - Sobald wir
versuchen Gott in eigener Kraft zu lieben – gehorsam zu sein – werden wir dies als anstrengend und mühsam erleben. Wir
benötigen hierzu die Hilfe des Heiligen Geistes, der das in uns wirkt. Wichtig ist dabei – und das ist unser Teil – unsere
Einwilligung in sein Heilshandeln. M. a. W. : Wir sollten Ihn hierbei nicht behindern bzw. Ihm im Wege stehen.

Gedankenanstöße:
•
•
•
•
•
•
•

Macht es dir Schwierigkeiten, Jesus konsequent und freudig nachzufolgen?
Erlebst du Nachfolge (Gehorsam) als mühsam und anstrengend?
Ist Gehorsam deiner Meinung nach noch „zeitgemäß?“
Wie kannst du zu einem gottgefälligen Leben in der Nachfolge Jesu kommen?
Bist du dir seiner Liebe zu dir sicher?
Kannst du mit den Begriffen „Wiederliebe“, „Rückliebe“ etwas anfangen?
Fällt es dir leicht, nicht nur deine Lieblingsstellen, sondern die „ganze“ Bibel zu lesen?

Anregungen:
•
•
•
•
•
•
•

Berichtet einander über eure Erfahrungen mit der Nachfolge Jesu. Nennt auch die erlebten Probleme und
Schwierigkeiten.
Erarbeitet einzeln oder als Gruppe (Hauskreis o.ä.) die einschlägigen Texte in AT und NT.
Versäumt eure Versammlungen (Gemeindegottesdienste, Hauskreistreffen etc.) nicht. Hier trifft sich eure
geistliche Familie. Hier geschieht Ermutigung und Korrektur.
Nehmt als Eltern eure Verantwortung gegenüber euren Kindern wahr. Macht sie mit Gottes Wort und seiner
bedingungslosen Liebe bekannt. Haltet mit ihnen z. B. gemeinsame Andachten.
Vor dem Gehorsam kommt das Hören > “Höre Israel...“ Setze an Stelle von Israel deinen Namen ein.
Gebt dem Heiligen Geist den Raum, welchen er benötigt und widerstrebt seinen Impulsen und seinem Anliegen
nicht.
Betet füreinander um mehr Freude und Durchhaltevermögen in der Nachfolge Jesu. Betet für ein gehorsames
Herz aus Liebe zu eurem Herrn.
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Kerngedanken der Predigt:

