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Ein Christ soll ein wirklich freier Mensch sein…
Jesus ist es wichtig, dass alle, die sich ihm anvertrauen,
freie Leute werden – frei von der Versklavung durch Menschen
aber auch frei von der Fixierung auf sich selbst. Seine
Maßstäbe zeigen uns, dass Liebe und Barmherzigkeit erst das
Leben lebenswert macht und deshalb wichtiger als alles andere
ist.
Jesus ist der Arzt, der von der Fixierung auf sich selbst
befreien kann (Gal 2,20), indem wir die Kostbarkeit der Liebe
erkennen.
Er lädt ein, einen Schlussstrich unter das
Vergangene zu ziehen, alles Versagen und alle Schuld an ihn

sich freuen,
dass es nichts – weder in der sichtbaren
noch in der unsichtbaren Welt – gibt, das
in der Lage wäre, die Verbindung zu Jesus
und zu seiner Liebe zu zerstören
(Heilsgewissheit), ja dass Gott sogar aus
dem Bösen, das in unserer Erinnerung
quält, noch etwas Gutes machen kann.
abzugeben (1.Joh 1,7) Der Gläubige darf

Jesus fordert den Gläubigen auf, das Leben seiner Führung zu
unterstellen. (Joh 7,17) Er lädt ein, alle Sorgen und Ängste
um die Zukunft an ihn abzugeben und auf seine Schultern zu
laden. (Phil 4,6) Für dieses Vertrauen wird nicht unbedingt
materieller Erfolg, wohl aber Glaubenswachstum, segensreiche
Wirksamkeit und ewiger Lohn garantiert. (Joh 15)
Die besondere Fürsorge Jesu gilt denen, die auf Barmherzigkeit
besonders angewiesen sind: den Alten, den Kranken, den
Vergessenen. Sie sind ihm nicht weniger wert als Menschen, die
mit Gesundheit, Wohlstand und Erfolg beschenkt worden sind.

Allen, die sich ihm anvertrauen, gibt er königliche Würde,
indem er sie “seine Freunde” (Joh 15,13) und “seine Brüder”
nennt. (Hebr 2,11)
Christliche Freiheit ist wesentlicher Bestandteil der Würde
des Christen.

Frei vom Destruktiven!
Das Destruktive - ob erlitten oder getan - belastet im Laufe
der Zeit unsere Seele. Es ist manchmal wie ein ...
Weiterlesen …

Achtung vor dem Alter
Durch das Alter werden Menschen schwach. Deswegen ermahnt das
Wort Gottes, Menschen, insbesondere Gläubigen, die alt sind,
mit besonderem Respekt ...
Weiterlesen …

Authorisierung des Gläubigen
Gläubige Christen freuen sich auf ein Leben nach dem Tode und
auf das Geschenk der Auferstehung. Ihnen ist ein Anrecht auf
...
Weiterlesen …

Ansehen der Person verboten
Nach dem Neuen Testament ist die Benachteiligung eines
Menschen in einer Rechtssache, ja schon seine willkürliche
Zurücksetzung gegenüber einem wohlhabenden ...
Weiterlesen …

Freiheit
Die Freiheit des Christen “Zur Freiheit hat uns Christus
befreit. Steht fest in dieser Freiheit und lasst euch nicht
wieder ...

Weiterlesen …

Autorität der Gemeindeversammlung
Gemäß der Bibel sind Gläubige Menschen, die von Gott das
Geschenk königlicher Würde empfangen haben. Nicht-Gläubige
sind Menschen, die Gott ...
Weiterlesen …

Einheit
Einheit der Christen Die Gemeinde Jesu Christi wird als der
„Leib Jesu Christi“ bezeichnet. Die Gläubigen sind die Glieder
und ...
Weiterlesen …
1
2
›

