
Predigt vom 6.2.05

Wir haben einen positiven Gott.

Er will, dass wir positiv denken:

gegenüber Leitern, gegeneinander,

gegenüber Gott und dem Hl. Geist.

Gott selber will in uns dieses

positive Denken wirken.

1 Thess 5,12-24

positiv denken

Stichwortverzeichnis

Das biblische positive Denken

ist ohne Naivität. Probleme

werden nicht negiert.
ohne Naivität

der positive Gott wird es tun

der positive Gott heiligt
Kraft für das Positive

das Böse "verabscheuen"

(Röm 12,9)
von aller Art des Bösen fernhaltenpositiv in allem

alles, was wahr,

alles, was ehrbar,

alles, was gerecht,

alles, was rein,

alles, was liebenswert,

alles, was wohllautend ist,

wenn es irgendeine Tugend hat,

wenn es irgendein Lob gibt

(Phil 4,8)

das Gute erwägendas Gute festhalten

Beispiel: Agabus' Prophetie

über Paulus (Apg 21,10-14)
Anwendung ist Sache

des/der Verantwortlichen

die Zuhörer sollen "urteilen"

oder "unterscheiden"

(1 Kor 14,29)
alles prüfen

nach Weissagung streben

(1 Kor 14,1b)
Weissagung nicht verachten

nicht betrüben (Eph 4,30)Geist nicht auslöschen

positiv gegenüber dem Geist

fördert den Glauben

(negatives Beispiel:

Geschichte Israels

in der Wüste)

ermutigt! (Spr 15,15)

das Gute sehen!

in allem Dank sagen

Jesus ermutigt uns,

mutig zu bitten! (Lk 18,1-8)

Illustration: Hast du schon einmal

einem Kind gesagt: "Erzähle mir

unablässig, was dich bewegt und

beschäftigt"?unablässig beten

Gebet

Freude ist eine Frucht

des Geistes (Gal 5,22)

Freude im Herrn (Phil 4,4)

sich allezeit freuenFreude

positiv gegenüber Gott

Böses mit Gutem

übewinden

(Röm 12,21)

sondern dem Guten

nachstreben

sich nicht selber rächen,

sondern dem Zorn Gottes

Raum geben

(Röm 12,17.19-20)

nicht vergelten

Böses überwinden

gegen alle langmütig sein

sich der Schwachen annehmen

Kleinmütige trösten

Probleme

nicht negieren
Unordentliche zurechtweisen

Zurechtweisung,

Trost,

Annahme,

Langmut

soviel an uns liegt

(Röm 12,18)
untereinander Frieden halten

positiv gegeneinander

zurechtweisen

vorstehen im Herrn
Arbeit der Leiter

ganz besonders in Liebe achtet

anerkennen

positiv gegenüber Leitern

positiv denken

und handeln

(1 Thess 5,12-24)


