Wünschst Du Dir auch einen Aufbruch für Deinen Glauben? Einen Aufbruch näher zu Gott hin? Neu die Freiheit in Jesus entdecken? Loslassen, was zurückhält und im Alltag diese Freiheit leben? In dieser GottesdienstSerie brechen wir gemeinsam auf und entdecken den Galaterbrief. Dieser steckt voller dynamischen Kraft und frei machendem Evangelium. Bist Du dabei, bereit, Deinen Koffer zu packen und aufzubrechen?

Predigt vom 16. Februar 2020, philemon.ressnig@feg-embrach.ch, Galater 5,13-25

Jeder Aufbruch im Glauben, jeder Glaubensweg, beginnt beim A: Alles ist mir aus Gnade geschenkt
von Gott durch Jesus Christus. Jesus + nichts = Alles. Darüber hat Paulus 4 Kapitel lang geschrieben.
Wir können das Geschenk nur annehmen und nichts dazutun, um gerettet, begnadigt, gerecht, Kinder Gottes und Erben zu werden.

Jetzt stehen wir vor der Wahl, es tobt ein Kampf, dessen Frontlinie direkt durch unser eigenes Leben
verläuft: Geben wir unseren selbstsüchtigen Wünschen nach oder lassen wir uns vom Geist führen?
Der Geist will uns in ein Leben voller Liebe führen (liebe Deinen Nächsten…). Beziehungen zum
Nächsten und zu Gott werden belebt durch unsere Liebesfähigkeit! Bist Du BeGeistert?

Unsere Entscheidungen formen unseren Charakter. Sind Früchte der selbstsüchtigen Wünsche sichtbar, oder entsteht die Frucht des Geistes? Mit diesen Versen fordert die Bibel uns auf, unsere
Früchte zu prüfen. Sind schlechte Früchte sichtbar, ist es wichtig, uns über die Wurzeln klar zu werden. Habe ich «A» möglicherweise nur teilweise verstanden und in Anspruch genommen? Welche
Selbstsüchtigen Wünsche (B) führen zu den schlechten Früchten? Wo klammere ich den Geist aus?
Traue ich Gott nicht zu, dass er mich in diesem Thema ausreichend versorgt und beschenkt?

Fragen zum Nachdenken oder Diskutieren:
 Im Kapitel 5 im Galaterbrief kommt Paulus zu den konkreten Auswirkungen. Warum
ist es wichtig, hier die Gesamtzusammenhänge zu verstehen?
 Paulus schreibt von Freiheit. Das wünschen wir uns doch: Aufbruch in die Freiheit!
Wozu sind wir befreit? Was meint Paulus mit Freiheit? Was ist Gottes Absicht damit?
 Echte Freiheit gibt es nur unter der Herrschaft Gottes. Ist das so? Warum?
 Paulus spricht vom Kampf, der in uns tobt: Welche Rolle übernehmen wir? Welche
Rolle spielen unsere selbstsüchtigen Wünsche (das Fleisch), welche der Heilige Geist?
 Diskutiere mit jemandem darüber, wo Du in Deinem Leben ein Kampffeld hast, wie Du
damit umgehst und wie Du dem Geist darin Raum gibst.
 Hast Du schon positive Erfahrungen gemacht, als Du bewusst wieder auf «Feld A» zurückgegangen bist? Wie oft soll man das tun?
 So darfst Du Dich an der Frucht in Deinem Leben freuen?

