
Basics - Teil 1: Wozu Basics ?
Was ist uns wichtig? 
Welche Ziele verfolgen wir?
Wie denke ich über die Bibel, über die Wahrheit?

Wir haben erkannt, dass wir von Gott her Verantwortung haben:
a. Prägungen, falsche Haltungen erkennen, von der Schrift her aufdecken und ablegen lassen
b. Schutz für die Menschen, die in unserer Ortsgemeinde sind

Basics soll daher eine einfache Basis bei den Menschen legen, die mit uns gehen wollen

Am Ende soll sich jeder persönlich entscheiden können, ob er/sie 
- mit uns gemeinsam weiter gehen möchte, 
- ob die Gemeinde ihr/sein geistliches Zuhause ist, wo 

• Gott gesucht und entdeckt werden kann und 
• der Herr Berufungen austeilt

———————————————————————————————————————————-

1. RICHTIGES, TRAGFÄHIGES FUNDAMENT LEGEN (MT. 7,24-26)

Matt. 7,24-26: Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem 
klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute; und der Platzregen fiel herab, und 
die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus an; und es fiel nicht, 
denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, 
der wird mit einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute;

- Schwerpunkt = Beziehung zu Gott, dem Vater, Jesus und den Heiligen Geist !!
- Menschen an Jesus binden, nicht an eine Institution, auch nicht nur an Menschen

1.Kor. 3,9-11: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der 
Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein 
anderer aber baut darauf; ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund 
kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 
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2. GEISTLICHE EINHEIT

- keine demokratische, sondern geistliche 
- Einheit in Jesus, was heisst das?

Apg. 2,44: Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam;

- gemeinsamer Glauben 
- Prinzipien der Schrift sollen bewahrt werden 
- Grundwahrheiten bejahen 

1. Was ist das Wort?
2. Wie ist das mit der Taufe? (Wasser, HG)
3. Was ist mit meiner Vergangenheit? 
4. Was hat es mit meiner göttliche Berufung auf sich?
5. ……

Ziel: voreinander im Licht leben, nichts verdecken (1. Joh. 1,7)
1. Joh. 1,7: Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, <so> haben wir 
Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu [Christi], seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.

3. HERZENSUMBILDUNG

- Gott erforscht unser Herz
- unser Herz ist oft eine Mördergrube, Quelle schlechter Gedanken und Handlungen
- Gott kennt uns aber durch und durch 
1.Chr. 28,9: Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit 
ungeteiltem Herzen und mit williger Seele! Denn der HERR erforscht alle Herzen, und alles 
Gebilde der Gedanken kennt er. Wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen; wenn du 
ihn aber verlässt, wird er dich verwerfen auf ewig.
- er will uns sein Gesetz geben - auf unser Herz schreiben: 
Hebr. 8,10: Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, 
spricht <der> Herr: Indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre 
Herzen schreiben; und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mir zum Volk sein.
- es geht nicht um Perfektionismus, sondern um eine ihm wohlgefällige Haltung

- demütig sein, anstatt hochmütig - ich habs /kanns ja schon…
- ehrlich sein, anstelle sich verstecken - kein heucheln

—>  das macht uns heilig vor ihm
- so bildet er Menschen, ja seine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln 
Eph 5,25-27: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und 
sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit 
Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht 
Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei.
- d.h. z.B. wenn wir Fehler machen gehen wir als 

- Erstes zum Herrn und bitten um Vergebung, 
- bevor wir mit jemanden reden, denn er ist unser Vater unsere Quelle, so bewahren wir auch 

das Herz des anderen
- sagen es aber auch Geschwistern - keine Menschenfurcht, kein „Heilig tun“, stattdessen ans 

Licht bringen
- bitten um Veränderung (Gott darf unser Herz umbauen)
- bitten um Vergebung 

1. Joh 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, <so> ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.

- alte Denkweisen ablegen 
- Charakterschule setzt Bereitschaft, am Charakter arbeiten zu lassen, voraus
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4. HERAUSBILDEN VON BIBLISCHEN SICHTWEISEN

- somit wird es möglich, jede Situation zu beurteilen und entsprechend der Schrift zu handeln
- Prozess der Erkenntnis und deren Umsetzung 
- Themen wie:

- Jüngerschaft
- dienende Haltung entwickeln
- biblische Art von Demut
- Umgang mit Autorität (weltlich, geistlich,…)
- Umgang mit unseren Talenten, 
- Umgang mit unserem Geld / Vermögen 
- Vergebung
- Gebende Haltung
- Berufung
- …

5. FESTHALTEN BIS ZULETZT

- viele fangen groß an, meist emotional motiviert
- wenn das „anfängliche“ Gefühl nachlässt, lässt oft auch die Motivation, die Wichtigkeit ab
- Jesus will aber, dass wir Frucht bringen, die bleibt und nicht am Ende vertrocknet ist
Joh. 15,16: Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch <dazu> 
bestimmt, dass ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, damit, um was irgend ihr 
den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.

- unser Glaubensleben ist kein Sprint, sondern ein Marathon 
- wir müssen mit Ausdauer laufen
- Ausharren lernen

- es besteht die Gefahr, dass Altes - bereits abgelegtes uns wieder einholen will, wenn wir es 
nicht Gott gegeben haben

- d.h. es will wieder von uns Besitz ergreifen (z.B. stolz, Lügen, vielleicht Geiz)
- daher brauchen wir uns gegenseitig, um uns 

- immer wieder an Jesus Werk und unsere Berufung / unseren Auftrag zu erinnern, 
- zu guten Werken anzureizen
- die Gefahr des Verlust der „1. Liebe“  klarzumachen
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