Bewahre dein Herz...vor Rebellion!
 Predigttext:
Matthäus 11,29
Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig, und »ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen «

 Zielsetzung:
Wenn wir unser Herz vor Rebellion bewahren, indem wir sanftmütig reagieren,
werden wir Frieden, Freiheit und Rechtfertigung durch Gott erleben!

 Kernaussagen der Predigt:
-Stolz und Rebellion bringen uns Unfrieden, wohingegen Demut und Sanftmut
unsere Seele zur Ruhe bringen!: Matthäus 11,29
-Rebellion ist eine Haltung der Unabhängigkeit: „Ich lasse mir von niemandem
etwas sagen!“ Es ist Ungehorsam bzw. Eigenwilligkeit!
-In der Bibel wird diese Haltung als Widerspenstigkeit, Widerstreben, Auflehnung oder Eigensinn bezeichnet!: 1. Samuel 15,23
-Auch im Volk Gottes gibt es Rebellion gegen Gottes Gebote, es meint aber
nicht punktuelles Versagen, sondern eine bewusste Haltung!
-Rebellion in Bezug auf Gott zeigt sich auch subtil: Abhängigkeit von Menschen,
statt Gott in Form von Lob/Liebe/Anerkennung/Zeit! Dazu gehört auch Druck
auszuüben durch Rückzug, schmollen, schweigen, Forderungen, Anklage!
-Da sie nur sich selbst vertrauen, müssen sie die Zügel in der Hand haben, mit
der Tendenz andere zu kontrollieren, zu dominieren und zu manipulieren!
-Sie regt jede Ungerechtigkeit maßlos auf und sie müssen kämpfen!
-Die bekannteste Form der Rebellion ist die gegenüber menschlichen Autoritäten, durch die Gott Ordnung in dieser Welt hält, obwohl sie fehlbar sind!:
Eltern: Epheser 6,1; Chefs: Epheser 6,5; Leiter in der Gemeinde: Hebräer 13,17;
Ehemänner: 1. Petrus 3,1; Staatliche Autoritäten: 1. Petrus 2,13-14
-Diese Autoritäten haben dabei ihren Anteil am Gelingen des Zusammenlebens
zu tragen! Es muss überall gesprochen und verbessert werden dürfen, aber
ohne Rebellion! Zwang zur Sünde ist dabei die Grenze: Apostelgeschichte 5,29
-Wer eine rebellische Haltung kultiviert, erntet, was er sät: Rebellische Menschen wechseln oft die Organisation (oder sogar Ehe), sie sind oft unglücklich und haben Groll und Bitterkeit in sich, die sie in ihrer Umwelt verbreiten!
-Sind misstrauisch („Niemand versteht mich!“), sie können oft keine Leitungsverantwortung übernehmen, weil sie keine Unterordnung gelernt haben! Sie sind
auf sich fixiert und beziehungsarm, weil sie kompliziert & anspruchsvoll sind!
-Lösung?: Sanftmut (kontrollierte Macht)! Es geht um eine Entscheidung: Ich will
(lernen) mir was sagen zu lassen! Ich vergebe und vertraue Gott für Gerechtigkeit! Ich ehre Autoritäten und will gnädig sein und dankbar werden!
 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Wo hast du Rebellion bei dir und anderen erlebt? Was waren die Folgen?
-Was fordert dich bei dem Thema heraus? Wie gehst du damit um?
-Wie können wir uns helfen, nicht rebellisch zu reagieren und Gott zu vertrauen?
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