leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Liebe übersteigt Erkenntnis
(Predigt am 30. August 2015, von Manfred Schlömerkämper)
Bibelstelle: Epheserbrief, Kap. 3, Verse 14 - 21

Wa Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt
Wenn der Apostel Paulus sagt: “ Ich beuge meine Knie vor dem Vater“, dann drückt er – über die äußere Geste hinaus –
seine Ehrerbietung und Liebe dem Vater gegenüber aus. Dies zu betonen ist ihm wichtig, bevor er zum eigentlichen Gebet für
die Gläubigen kommt.
Er betet für die Erstarkung des inneren Menschen durch den Geist. Dies ist kein Selbstzweck, sondern „Fremdzweck“. Die
Begründung folgt durch das „damit“...“Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe tiefgewurzelt
und festgegründet steht.“ Der Heilige Geist soll durch den Glauben in unseren Herzen w o h n e n und nicht (nur) zu Besuch
sein! Er genießt damit Hausrecht und nicht Gastrecht. Er sorgt dafür, dass alles Alte und Verstaubte verschwindet und besorgt
auch die Müllabfuhr. Das „in dir wohnen“ hat zur Folge, dass wir mehr und mehr den Geruch, die Eigenschaften und die
Gesinnung des Bewohners annehmen. M.a.W: Der Heilige Geist macht den inneren Menschen christusförmig. So werden wir
dann „tiefgewurzelt“ und „festgegründet“ in der Liebe stehen. Diese Liebe zeigt sich sowohl in der Vertikalen (Erlösung,
Errettung, Vergebung durch Christus), als auch in der Horizontalen, im Verein mit allen Heiligen, also den Christen. Im Umgang
miteinander zeigt sich, ob und wie wir einander achten, ehren und füreinander da sind. In Jesu Liebe können wir als
Geschwister sehen und begreifen, gerade die Andersartigkeit schätzen und lieben lernen. Diese Jesusliebe übersteigt bei
weitem alle erdenkliche Erkenntnis.

Gedankenanstöße:





Hast du Jesus ein dauerndes Wohnrecht eingeräumt, oder ist er bei dir - von Zeit zu Zeit – nur zu Gast?
Macht es dir Schwierigkeiten, deinen Mitchristen als Bruder / Schwester zu begreifen? - Wenn ja, nenne bitte die
Gründe.
Kannst du dich an dem Wachstum deiner Geschwister vorbehaltlos freuen?
Wie tiefgewurzelt und festgegründet stehst du bereits in Gottes Liebe? Gibt es hier Schwankungen? Worin
könnten die Gründe liegen?

Anregungen:


Berichtet einander über eure Erfahrungen mit dem „sich vor Gott beugen“. - 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. Hier wird Jesu Liebe praktisch.



Gebt dem Heiligen Geist den Raum, welchen er benötigt und widerstrebt seinen Impulsen und seinem Anliegen
nicht.



Betet füreinander, dass der Heilige Geist eure ganze Wohnung beziehen kann und dauerhaft Wohnrecht bei euch
hat. Erlaubt ihm, eure alten, verstaubten Möbel und Geräte zu entfernen und auf den Müll zu werfen. - Betet für
ein gehorsames Herz aus Liebe zu eurem Herrn.
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