
Lösche1 das Feuer rechtzeitig !

Wie  weh  können  doch  Konflikte  tun  –  gerade
wenn  sie  in  der  Familie  entstehen  !  Ein  hartes
Wort gibt das andere. Unüberlegte Bemerkungen
und falsche Einschätzungen können tief verletzen.
Bald sind Verleumdung und Übertreibung im Spiel.
Zu guter Letzt ist das gegenseitige Misstrauen so
tief,  dass  man nicht  mehr  miteinander  sprechen
kann.

Muss das bei Christen auch so sein ? 

"Es  ist  fast  unmöglich,  die  Zunge  zu  zähmen!
Immer wieder verspritzt sie ihr tödliches Gift" (Jak
3,1)

Lösche das Feuer rechtzeitig,
das die Zunge anzünden kann! 

Lösche  rechtzeitig  und  lasse  niemals  Glut  im
Verborgenen schwelen! Es sind schon komplette
Familien, ganze Gemeinden an solchen Bränden
zugrundegegangen! 

Das muss nicht sein!

1 Die Bibel redet den Leser mit "Du" an. Unsere Texte
richten sich danach und bitten den Leser, ggf. für
sich stattdessen das “Sie” einzusetzen. 

Die Gemeinde Jesu soll die Hoheit Christi würdig
repräsentieren:  "Lebt  und  handelt  würdig  der
hohen  Berufung,  die  ihr  empfangen  habt."  (Eph
4,1) "Die Welt wird meine Jünger daran erkennen,
dass sie sich untereinander liebhaben." (Jo 13,35)

Können  wir  uns  dann  damit  abfinden,  wenn
Christen  einander  nicht  mögen,  aneinander
vorbeisehen,  schlecht  übereinander  reden,  oder
gar einander hassen und verabscheuen…? 

In der "Gemeinschaft der Heiligen" ? 

Wie sieht bibelgemäße Konfliktschlichtung aus ?

a) Gar nichts tun, wegsehen, so tun, als ob kein
Konflikt vorhanden wäre und den, der an Unrecht
erinnert, als lieblos und unversöhnlich bezeichnen,

b)  Oder:  prüfen,  ob  Unrecht  repariert  werden
muss, für Gespräche der Konfliktpartner mit einem
vertrauenswürdigen  Vermittler  sorgen,  und  die
Sache, falls die Vermittlung ergebnislos bleibt, "vor
die Gemeinde bringen" (Mt 18,17) ? 

Um  Konflikte  glaubwürdig  und  effizient  zu
schlichten, brauchen Gläubige Urteilskraft.

Die  Fähigkeit zu beurteilen hat Jesus Christus
seinen  gläubigen  Jüngern  schon  in  diesem
Leben  geschenkt:  „Der  geistliche  Mensch
beurteilt alles.“ (1.Ko 3,15-16) Dazu müssen sie
nicht Theologie studiert haben. 

Es genügt, die drei Qualitätsmaßstäbe Jesu (Mt
23,23) zu kennen und konsequent anzuwenden.

Barmherzigkeit
Gerechtigkeit

Ehrlichkeit

Indem  der  Gläubige  diese  Maßstäbe  immer
wieder anwendet,  übt und verbessert er seine
Urteilskraft.

Die Schriftgelehrten damals betrachteten sie als
zweitrangig.  Für  Jesus  aber  waren  es  die
wichtigsten Gebote (Mt 23,23). 

Die Qualitätsmaßstäbe Jesu ermöglichen es Dir,
Dein eigenes Tun “von außen”  mit den Augen
Jesu zu sehen. Dadurch kannst Du die Qualität
deiner Entscheidungen verbessern und  Deinem
Tun “Ewigkeitswert” verleihen. Alles, was ein
Mensch mit dem Motiv der Liebe getan hat, wird
von Jesus Christus gewürdigt  und belohnt.  (Mt
24,45-47 / Lk 12,37 / 19,17-19) Nichts davon wird
vergessen. (Mt 11,42)

Mit geschärfter Urteilskraft kannst Du zuverlässig
feststellen, ob Deine Gemeinde ein Zufluchtsort,
ein Zuhause, ein Ort der Geborgenheit ist oder
ob  Gläubige  dort  durch  Machtmissbrauch  und
Fahrlässigkeit gefährdet werden. Der Schutz der
schwächsten Mitmenschen ist  Jesus besonders
wichtig: "was ihr dem geringsten meiner Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan." (Mt 25,45) 

http://www.bevor-jesus-kommt.de/?p=71#zunge


Wie wichtig  ist  es da,  prüfen und beurteilen zu
können, um sich und andere zu schützen !

Das Recht zu prüfen
wird gerne in Frage gestellt. 

Lass dich nicht verunsichern!

Jeder  kann  und  muss  im  Rahmen  seiner
Möglichkeiten  prüfen  und  tut  es  auch  ganz
selbstverständlich  im  täglichen  Leben,  um sich
vor Schaden zu schützen.

Lasst uns das Recht des Gläubigen zu prüfen in
bibeltreuen Gemeinden wieder bekannt-machen! 

ALLEN Gläubigen ist klar und deutlich gesagt:

Prüfet alles !
(1.Thes 5,21)

Unsere Internetseite 

www.matth2323.de

ist  eine  Möglichkeit,  viel  über  bibelgemäße
Konfliktschlichtung zu erfahren. 

Wer Christ ist und sich nicht auf das Kommen Jesu
freut, dessen Glaube ist fragwürdig.

Wer sich darauf freut, aber bibelgemäße Konflikt-
schlichtung für nebensächlich hält, dessen Glaube
ist ebenfalls fragwürdig.

Jesus  sagte:  "Einige  dich  mit  deinem  Bruder,
solange ihr noch unterwegs seid." (Mt 5,25)

"Sorgt  mit  Fleiß  dafür,  dass  Jesus,  wenn  er
kommt, euch als Leute vorfindet, die untadelig und
im Frieden miteinander sind." (2.Pe 3,14)
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