
Gute Vorsätze sind nicht genug

Warum wir einander brauchen!

Jeder einzelne hat sich für dieses Jahr eigene neue Ziele gesetzt und jeder strebt danach, sie zu erreichen. Doch an 
welcher Stelle ist deine Gemeinde zu finden? Wo sehen wir unsere Gemeinde am Ende des Jahres? Was sind deine 
Vorsätze, um mit der Gemeinde in Heiligkeit zu wachsen, denn Heiligkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt. Hebräer 12:15 
sagt, dass wir in vielen Bereichen Acht aufeinander haben sollen. Das heißt jedoch auch, dass wir nicht primär mehr 
tun sollen, sondern dass wir Gott mehr genießen und ihn dadurch verherrlichen sollen. Dass wir ein Gott 
hingegebenes Leben führen und das gemeinsam! Lasst uns nach Disziplin zum Zweck der Heiligung streben, täglich 
und lebenslang. Und möge dies nicht auf uns zutreffen: „Viele, die Christus kennen, langweilen sich zu Tode.“ Seien 
wir dagegen doch bereit, zum Tode zu leiden, einen starken und entschlossenen Willen zu kultivieren und unsere 
geistlichen Muskeln zu trainieren!

Sei dir bewusst, dass Gott dir eine große Verantwortung für deine Gemeinde gegeben hat, nämlich: „Laßt das Wort 
des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet mit Psalmen, 
Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in euren Herzen in Gnade.“(Kolosser 3:16)
Die Wahrheit ist: niemand kann diesen Vers erfüllen - aus eigener Kraft. Wir müssen bekennen, dass wir es nicht 
können, weil Gott es bewirken muss!

1. Was bedeutet dieser Vers für Gemeindeveranstaltungen?         

Viele von euch führen regelmäßige Dienste in der Jugend aus und das ist gut! Doch dein Dienst geht weit darüber 
hinaus! Jeder hat für das geistliche Wachstum seiner Geschwister zu sorgen. Wenn dein wöchentlicher Dienst zu 
Ende ist, sag dir: „Jetzt habe ich Zeit, um zu schauen, wo ich andere ermutigen, für sie beten und ihnen dienen 
kann!“ Eine Herausforderung: Macht die Jugendveranstaltung UNCOMFORTABLE!

2. Was bedeutet dieser Vers für Lobpreis?                                 

Lobpreis ist ein Gemeinschaftsakt, nicht nur, um Gott zu ehren, sondern auch, um einander zu ermutigen. In 
gewissen (nicht allen!) Situationen kann es eine Entmutigung sein, wenn du nicht singst! „Jubelt, ihr Gerechten!“ 
(Psalm 33:1). Es ist normal zu lobpreisen. Müssten wir nicht in Lobpreis ausbrechen, wenn wir aufgefordert werden, 
für unseren geliebten Retter zu singen?!

3. Was bedeutet dieser Vers für den Alltag?                                               

Wie ein Ehepartner nicht nur am Montag und Donnerstag bei dir ist, sondern 24/7, so sollte es auch Gottes Wort und
Gemeinschaft mit den Geschwistern. Was machst du unter der Woche? Wo ermutigst du deine Geschwister? Raubt 
einander auch nicht durch Unehrlichkeit die Ermutigung! Sagt ehrlich, wie es euch geht! Da, wo du alleine bist, 
brauchst du die Ermutigung von deinen Geschwistern. Lesen wir doch zusammen Bücher, machen gemeinsame 
Bibellesepläne, telefonieren miteinander.

Was würde passieren, wenn wir den Vers in der Kraft des Heiligen Geistes ausleben würden? Lieben wir und 
kümmern wir uns umeinander unter der Woche! Die Gemeinde wurde dir geschenkt und du der Gemeinde. Nutze 
und gebe deine Gaben! Und seien wir uns bewusst: aus uns selbst können wir nichts tun, sondern allein durch 
Gottes Gnade und Kraft!


