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Der Evangelist Matthäus berichtet uns eine interessante Geschichte:

Matth. 8:5-9. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein römischer Hauptmann

zu ihm und sagte: Herr, heile meinen Diener! Er liegt gelähmt im Bett und leidet

entsetzlich. Jesus antwortete: Ich will mitkommen und ihn heilen. Der Hauptmann

erwiderte: Herr, ich bin nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur

ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Auch ich habe Vorgesetzte,

denen ich gehorchen muß, und ich erteile selbst Befehle an meine Soldaten. Wenn

ich zu einem sage: Geh!, dann geht er. Befehle ich einem anderen: Komm!, dann

kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage: Tu dies!, dann führt er meinen

Auftrag aus.

Wir sind mitten in unserem Thema: Imperative, hier in militärisch knapper Form:

Geh! Komm! Tu dies! Sag nur ein einziges Wort!

Matth. 8:10. Als Jesus das hörte, wunderte er sich sehr. Er sagte zu den Men-

schen, die ihm gefolgt waren: Eins ist sicher: Unter allen Juden in Israel bin ich

keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet.

So lobte Jesus nur ganz selten jemanden. Offenbar hat ein fester Glaube etwas

Entscheidendes mit Imperativen zu tun, und damit, wie man mit ihnen umgeht.

Um das zu erkennen, genügt es, die Bibel, die kanonische Sammlung der Erfah-

rungen von Menschen mit Gott, ganz vorne aufzuschlagen. Man sieht sofort: Gott

handelt von Anfang an in Imperativen!

1. Mose 1:3. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht.

Das, was Gott regiert, reagiert auf Gottes Imperative mit deutlich erkennbarer

Wirkung: sein Wort geschieht. Für den Hauptmann war das selbstverständlich –

in seiner Umgebung ging es ja ebenso zu. Und Jesus streicht dies groß heraus, als

unvergleichlich festen Glauben.

Indem wir uns Christen nennen, erkennen wir Gottes Regierung an. Mit jedem

gebeteten Vaterunser machen wir Gottes Willen zu unserem Willen.

Gottes Imperative sind damit Herausforderungen in unserem Alltag: Herausfor-

derungen, mit denen Er unser Leben gestalten will; die uns Licht, Kraft, Trost,

Richtung und Ansporn vermitteln sollen.

Daher wollen wir uns Gottes Wort dieses Mal, anders als sonst, in Form von lauter

Imperativen in Erinnerung rufen – und davon gibt es, nun nicht mehr überraschend,

außerordentlich viele; viel mehr als in diesem Gottesdienst Platz haben.



Für jeden von euch haben wir daher 11 x 7 Herausforderungen für den Alltag, der

Bibel entnommene Imperative des Glaubens, herausgesucht und zum Heimnehmen

in Kalenderform gebracht; jeweils 7 Imperative zu den 11 häufigsten Themen, die

in der Bibel in dieser Form geäußert werden.

Unserem Thema gemäß fassen wir unsere damit verbundene Bitte ebenfalls in

Form eines Imperativs:

Laßt von morgen an bis zum nächsten Quellgrund-Gottesdienst in 77 Tagen jeden

Tag einen neuen Imperativ auf euch wirken! Laßt euch dadurch von Gott erneuern!

Römer 12:2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch

Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich

das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.

Wir stellen hier aus jedem der 11 Themengebiete einen Imperativ vor.

Zunächst Imperative der Erziehung, die uns tauglich machen zu einem Leben für

Gott: Daß wir die rechte Grundhaltung lernen; um das bitten, was wir brauchen;

und die Angst überwinden, die uns daran hindert, Gottes Wege zu gehen.

Lernt!

Matth. 11:29-30. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin

sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.

Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

Bittet!

Matth. 7:7. Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an,

so wird euch aufgetan.

Fürchtet euch nicht!

Haggai 2:4-5. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet!

Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth; und mein Geist soll unter euch

bleiben. Fürchtet euch nicht!

Als Nächstes folgen anspruchsvollere Imperative, die uns schon etwas Mut ab-

verlangen, unsere Gewohnheiten in Frage stellen, und die nötige Kritik auf den

richtigen Adressaten lenken: mich, nicht den Andern!

Sorgt nicht!

1. Petrus 5:7-9. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. Seid

nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein

brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben.



Tut Buße!

Offb. 2:5. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue

die ersten Werke!

Richtet nicht!

Lukas 6:37. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht,

so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben.

Nun kommen die Imperative, die erst ein gemeinsames Miteinander unter der

Führung Gottes ermöglichen, an denen Christen als solche erkannt werden sol-

len, die uns aber auch immer wieder unsere Grenzen zeigen: Vergebung, Liebe und

Kooperation.

Vergebt einander!

Kol. 3:13. Ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand

Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr!

Liebt einander!

Joh. 13:34-35. Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander liebt,

wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann

erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.

Seid untertan!

Eph. 5:21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi.

Und schließlich hören wir Imperative, die zum aktiven Handeln auffordern, und

die uns auffordern, die Früchte der Gemeinschaft mit Gott auch zu genießen.

Tut Gutes!

1. Petrus 3:10-11. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte

seine Zunge, daß sie nichts Böses rede, und seine Lippen, daß sie nicht betrügen.

Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach.

Freut euch!

2. Kor. 13:11. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, laßt euch zurechtbringen, laßt

euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden! So wird der Gott der Liebe und

des Friedens mit euch sein.

Lied



Wir wollen nun in einer intimeren Art – allein, zu zweit, oder zu dritt – still

werden mit und vor Gott. Er ist die einzige wahre Autorität; Ihm verpflichten wir

uns, wenn wir Ihn vertrauensvoll unseren Herrn nennen. Seine Imperative haben

Geltung bei denen, die sich Christen nennen.

Matth. 13:23. Bei dem aber auf gutes Land gesät

ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann

auch Frucht bringt; und der eine trägt hundertfach,

der andere sechzigfach, der dritte dreißigfach.

Lukas 8:15. Das aber auf dem guten Land sind die,

die das Wort hören und behalten in einem feinen,

guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.

Markus 4:20. Diese aber sind’s, bei denen auf gutes

Land gesät ist: die hören das Wort und nehmen’s

an und bringen Frucht, einige dreißigfach und einige

sechzigfach und einige hundertfach.

Die folgende Viertelstunde soll dazu dienen, Gottes Imperative in Seiner Gegenwart

zu bedenken, unsere Gedanken vielleicht auch gegenüber unserem Stille-Partner

zum Ausdruck zu bringen – mit dem Ziel, uns von Seiner Kraft berühren und

erneuern zu lassen.

Wer mag, kann sein Leben im Licht der an die Wand geworfenen Bibelsprüche und

den folgenden Fragen betrachten:

- Was waren wichtige Imperative in meinem Leben?

- Wann empfinde ich einen Imperativ als hilfreich?

- Was ist meine erste Reaktion auf diese Imperative?

- Was will Gott von mir persönlich in diesem Bereich?

Stille

Wenn dann die Musik beginnt, wollen wir uns allmählich wieder in der großen

Gemeinschaft zusammenfinden. Dort setzen wir die Gemeinschaft mit und vor Gott

fort; wer will, kann in einem laut gesprochenen Gebet etwas von dem formulieren,

was sie oder ihn bewegt, damit es alle mittragen können.

Das gemeinsam getragene Gebet schließen wir mit dem Vaterunser, das überleitet

zum Abendmahl, dem Fest der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus.


