“Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern
das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird!“

Worüber redet ihr
miteinander?

- Röm 14,13 -

“Darum lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient.“

- Röm 14,19 -

Epheser 5,15-20 & Kolosser 3,16.17
“Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus
3
unsKolosser
angenommen
hat, zur Ehre Gottes!“

Epheser 5

- Röm 15,7 -

15 Seht nun darauf, wie ihr
mit Sorgfalt wandelt, nicht
als Unweise, sondern als
Weise; Hast du andere in der letzten Woche gerichtet und damit nicht erbaut oder angenommen?
(Wie trifft Mt 7,1-5 auf dich zu)?

16 und kauft die Zeit aus,
16b in aller Weisheit;
Weisheit
Überlege
dir drei
Wege, wie du durch Gottes Wahrheit einen richtenden, zerstörenden
denn die
Tage sind
böse.
Geist ablegen kannst und stattdessen erbaust und annimmst.

17 Darum seid nicht ständig,
sondern1.seid verständig,
was der 2.Wille des Herrn ist!

3.
18 Und berauscht
euch nicht
16a Lasst das Wort des
mit Wein,
Werwas
sind die Empfänger deiner
Erbauung
und Annahme?
Christus
reichlich
in euch
Ausschweifung ist, sondern
wohnen
1.
2.
3.
werdet voll Geistes;

Erfüllt sein

Wer sind die Empfänger deiner Verurteilung und Ablehnung?

16c lehrt und ermahnt
19 redet1.zueinander mit 2.
einander und 3.
singt mit
Psalmen und Lobgesängen
Psalmen
und
Lobgesängen
Wie kannstLiedern;
du die Risse im Haus deiner Geschwister, über die du dich erhebst,
erbaulich
und geistlichen
Gelöste
Zunge
und
geistlichen
Liedern
demdie du durch
kitten?
Wasdem
sind Herrn
die speziellen
Bedürfnisse
deines
Nächsten,
diene Erbauung
singt und
spielt
in
lieblich in eurem
und Annahme fördern kannstHerrn
(Sei Spezifisch)?
eurem Herzen;
Herzen.
1.

2.

3.

4.

…

17 Und was immer ihr tut in
verheiratete
20 sagtFür
allezeit
Gott, unter
demeuch: Was sind die Stärken und Schwächen? Wie ergänzt ihr euch?
Wort oder Werk, das tut alles
Wie nutzt
ihr diein
Stärken
Vater, Dank
für alles,
dem eures Partners und wie erbaut ihr sie in ihren Schwächen?
im Namen des Herrn Jesus
Danksagung
Namen unseres
Bsp. Herrn
TabelleJesus undEhemann
Ehefrau
dankt Gott, dem Vater,
Christus;
durch ihn.
Stärken
Schwächen
Wie willst du erbauen?
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“Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern
das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird!“

Gelöste Zunge

- Röm 14,13 -

‣

Singen durch Psalmen: Bezieht sich auf die Psalmen und Lieder, die dem Charakter
der Psalmen entsprechen.

“Darum
lasst
unsmit
nun
nach dem streben,
was zumWort
Frie-leiten wir Hymne (ὕµνοις) ab. Sie
‣
Singen
Lobgesängen:
Vom griechischen
den und zur
gegenseitigen
Erbauung
dient.“
erheben
Gott den Vater,
Sohn und
Heiligen Geist.
- Röm 14,19 -

‣

๏

๏

Singen mit geistlichen Liedern: Lieder, die uns nachsinnen lassen. Lieder, die zur
Erhöhung Gottes führen oder zu Lernzwecken gegeben sind.

Warum singen wir überhaupt?
‣

“Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus
uns angenommen hat, zur Ehre Gottes!“
Singen hilft beim einprägen (Ps 47,7-9; 104,33-35; 5Mo 31,18; 32,46.37)

‣

Singen verbindet Lehre und Emotionen (Ps 108,2-5; 2Chr 16,7-36; 20,21)

‣

Singen ist eine Erwartung des Himmels (Offb 5,9; 14,3)

- Röm 15,7 -

Hast du andere in der letzten Woche gerichtet und damit nicht erbaut oder angenommen?
(Wie
trifft Mt
7,1-5 aufwir
dichachten?
zu)?
Worauf
müssen
(Bonus)
Überlege dir drei Wege, wie du durch Gottes Wahrheit einen richtenden, zerstörenden
‣
Kenne kannst
Gottesund
Wort:
Musik hat
eineund
kraftvolle
Wirkung. Deshalb, lass Gottes Wort in
Geist
ablegen
stattdessen
erbaust
annimmst.

deinem Herzen wohnen.
Bewegte Gefühle: Musik hat die Kraft unsere Gefühle anzusprechen. Musik ist ein
2. Mittel zum Zweck, das uns zur Erhöhung Gottes und Erbauung unserer selbst und
unserer Geschwister gegeben wurde.
3.
‣
Prüft alles: Prüfe, was du hörst anhand der Schrift (Warnung vor z.B. Hillsong &
Wer sind
die Empfänger
Jesus
Culture) deiner Erbauung und Annahme?
1.

‣

1.
Anwendung

2.

3.

Wer sind die Empfänger deiner Verurteilung und Ablehnung?
๏
๏
๏

Führe eine Herzensuntersuchung durch: Liste die drei Dinge auf, über die du in der

1. letzten Woche am
2. meisten geredet hast
3. (ob zu dir selbst oder zu jemand anderem).

Wie kannst
du die
Rissehörst
im Haus
übermal
die geprüft?
du dich erhebst, erbaulich
Was für
Musik
dudeiner
- hastGeschwister,
du sie schon
kitten?
Was fünf
sind die
speziellen Bedürfnisse
deines
die du durch
diene Erbauung
Liste
Eigenschaften
Gottes auf,
die Nächsten,
dich begeistern
und berichte
einem deiner
und Annahme
fördern
kannstwarum
(Sei Spezifisch)?
Geschwister
davon,
sie dich so begeistern. Suche nach Liedern, die diese
1. Eigenschaften besingen.
2.

๏
๏

3.

4.

…

Deine Geschwister brauchen (alle) Ermutigung. Ermutige zwei Geschwister in
Für verheiratete
unter euch:
Was sind
Stärken
und(das
Schwächen?
Wiegeprüft
ergänzt ihr
euch?
der kommenden
Woche
mitdie
einem
Lied
du vorher
hast).
Wie nutzt ihr die Stärken eures Partners und wie erbaut ihr sie in ihren Schwächen?
Nutzt die Zeit zwischen der Gebetsstunde und dem Gottesdienst zum gemeinsamen
Bsp. Tabelle
Ehemann
Ehefrau
Gebet
im Gottesdienstsaal
(Sprecht die Wahrheiten
Gottes aus, indem ihr Gott
anbetet).
Stärken

Schwächen
Wie willst du erbauen?
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