Liebe Mitglieder oder Besucher
unserer Gemeinschaften Heilbronn,
Rappach und Oberstenfeld,
Was bedeutet Frieden für dich?

Denkt daran, dass Gott euch zu einem Leben im Frieden berufen hat.
1.Korinther 7,15
Lies diesen Bibelvers mal in deiner Bibel Zuhause nach! Ich hoffe, sie
steht nicht verstaubt im Schrank, sondern du hast sie griffbereit und die
Wahrheiten Gottes tragen dich täglich durch diese Krise! Nimm deine
Bibel zur Hand und lies die Verse, die im 1.Korinther 7, 10-16 stehen.
Vielleicht nicht das, was du erwartet hast?
Paulus spricht hier nicht von allgemeinem Frieden, sondern es geht um
eine ganz konkrete Situation: Die Ehe. Verheiratet sein ist ein Bund
fürs Leben; aber was ist, wenn der Partner nicht ebenso an Gott
glaubt? Was, wenn diese Grundlage nicht gleich ist und wenn viele
Fragen unterschiedlich beantwortet werden? Paulus rät den Kindern
Gottes: Bleibt in eurer Ehe! Es mag Tage geben, da zerreißt einen die
Vorstellung, dass der andere bis jetzt nicht gerettet ist. Es wird
Momente geben, in denen man sich nichts mehr wünscht, als
gemeinsam mit dem Partner beten zu können. Und doch betont
Paulus: unterschätzt nicht den Segen, den ihr auf eure Familien und
auf eure Partner haben könnt. Ja, es ist nicht leicht mit den Liebsten
zusammenzuleben, die den Glauben an Jesus nicht teilen. Aber Gott
verspricht: Es lohnt sich! ER ist noch nicht am Ende, sein Wirken und
sein Retten ist noch nicht abgeschlossen. Wer weiß, was er noch
bewegen kann?!
Aber wenn der nicht gläubige Partner sich für eine Trennung
entscheidet? Paulus denkt hier ganz praktisch und lebensnah: Dann ist
es nicht sinnvoll, dann ist es nicht richtig, die Ehe gezwungen aufrecht
zu erhalten. In einem Kommentar zum Korintherbrief wird es so
beschrieben:
„Was wird aus einer gewaltsam aufrechterhaltenen Ehe, wenn der
Ungläubige ständig dem Glauben widerspricht und aus der Ehe
herauswill? Solche Ehe wird ein beständiger, zerrüttender Krieg.“
(Werner de Boor)
Deshalb erinnert Paulus an diese Berufung: Halte Frieden!

Natürlich wird dieser Friede zerstört, sobald man gegen den Willen des
Partners an einer Ehe festhält und daher rät er dazu, dann getrennte
Wege zu gehen.
Aber wenn wir zum Frieden berufen sind, dann weit mehr als nur in
diesem konkreten Konflikt. Eine Berufung zieht sich in jeden
Lebensbereich hinein. Um uns herum ist viel Unruhe und die Krise
stiftet manche auch zum Streit an. Je länger wir alle eingeschränkt
sind, desto mehr wollen wir unsere Freiheit zurück und „schlagen um
uns“. Das ist eine enorme Geduldsprobe! Auch für jeden von uns. Wir
wollen uns so gerne treffen, wir wollen so gerne miteinander beten. Wir
wollen so gerne wieder zur Normalität zurück.
Unterscheiden wir uns da von unseren Mitmenschen, die sich auch
nichts mehr als normalen Arbeitsalltag, geregeltes Schulleben und
offene Begegnung wünschen?
Oder tragen wir einen Frieden in uns, der uns
lässt?
Ich wünsche mir sehr, dass wir gerade mitten im Warten und in der
Unsicherheit um Gottes Frieden beten und ihn umher tragen. Das kann
ein so großer Unterschied sein, den unsere Mitmenschen uns
abspüren!
Für mich hat Frieden viel damit zu tun, dass ich nicht kämpfen muss.
Ich muss keinen Streit gewinnen oder bis zum bitteren Ende für mein
Recht plädieren. Jemand kämpft für mich. Jemand stiftet für mich
Frieden. Jemand kümmert sich um mein Recht – weit besser, als ich
das selbst könnte.
In dem Lied der Löwe und das Lamm wird so treffend beschrieben, wie
Gott für uns kämpf! Wir können still sein und warten, denn ER sorgt für
uns! Hier ein kleiner Auszug des Liedtextes:

Denn Er ist der Löwe, der Löwe von Juda
Sein Brüllen ist mächtig,
Er kämpft unsere Kämpfe
Und jeder wird sich vor Ihm beugen.

Ist deine Bibel noch bei dir?
Dann schlag noch einmal ein paar Stellen auf:
Wo kommt unser Frieden her?

Kolosser 3,15
________________________________________________________
________________________________________________________
Mit wem sollen wir Frieden halten?

Römer 12,18
________________________________________________________
________________________________________________________
Welches Versprechen ist damit verbunden?

Matthäus 5,9
________________________________________________________
________________________________________________________

Lasst uns unsere Berufung neu leben: Den Frieden Gottes in uns
tragen, Frieden ausstrahlen, Frieden stiften!
Gib all deine Bitterkeit, deine Angst und deine Wut an unseren guten
Herrn ab! Er wird für dich einstehen, er wird dich verteidigen, er wird
sich
um dich kümmern!
Für die kommende Woche und alle Herausforderungen wollen wir dir
Philipper 4,6-7 zusprechen:
„Seid um nichts besorgt, sondern in allem
sollen durch Gebet und Flehen mit
Danksagung eure Anliegen vor Gott
kundwerden;

!

und der Friede Gottes, der allen
Verstand übersteigt, wird eure Herzen
und eure Gedanken bewahren in Christus
Jesus.

Neuigkeiten
Ihr verfolgt bestimmt auch ganz gespannt die Nachrichten und habt
mitbekommen, dass es nun Anfang Mai kein Verbot mehr gibt,
Gottesdienste zu feiern! Das ist natürlich eine tolle Nachricht! Es gibt
aber einige Auflagen und Maßnahmen, an die man sich halten muss.
Wir beraten bald mit den Leitungskreisen, was das für unseren Bezirk
heißt. Ob, wann und wie wir uns wieder treffen können, wird sich dann
zeigen – wir halten auch natürlich auf dem Laufenden!
Bis dahin bleibt wie immer durch Telefonate verbunden, lest Bibel, hört
ERF oder klickt euch bei verschiedenen Angeboten rein:

Hilfreiche Links
Spiele/Programm/Input für Kinder
www.swdec.de
www.team-ec.de
www.bibelgesellschaft.at/kinderhefte
www.zuhauseumzehn.de
Gottesdienste
Liebenzeller Mission:
www.youtube.de/MissionWeltweit
Sonntags per Video
www.sv-schorndorf.de/livestream
Sonntags „Baukastengottesdienst“
www.sv-oehringen.de
Tägliche Andacht
www.lebenistmehr.de

Der Saronstag 2020 online:
https://www.youtube.com/watch?v=sgYM_5-ux20
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