“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!“

Sei still und erkenne:
Gott ist Gott!

- Röm 14,13 -

“Darum lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient.“
Psalm 46 - Röm 14,19 -

Hintergrundinformaitonen:
“Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus
๏

angenommen
hat,
EhreKorahs
Gottes!“(44-49)
Ein Psalm aus eineruns
Reihe
der Psalmen
derzur
Söhne

๏

Einer der Zions-Psalmen (Ps 48; 76; 84; 87; 122)

๏

- Röm 15,7 -

Geschichtlicher Kontext:
๏ du2.Chronik
20,1-30
(Vernichtung
derdamit
Armeen
von Ammon,
Moab und
Hast
andere in der
letzten Woche
gerichtet und
nicht erbaut
oder angenommen?
(Wie
Mt 2.Könige
7,1-5 auf dich
zu)? (Vernichtung der assyrischen Armee)
๏ trifft
Oder
18-19

๏
๏

Edom)

Überlege
dir drei Wege,
durch Gottes Wahrheit
einen richtenden,
Auf Alamoth:
Evtl.wie
dieduBezeichnung
der Melodie
oder einezerstörenden
weibliche
Geist
ablegen kannst und stattdessen erbaust und annimmst.
Sopransimmte.
1.
Refrain:
Verse 8.12
2.

1. Fürchte
dich nicht inmitten der Herausforderungen deines Lebens,
3.
weil dein
Gott
mit dir deiner
ist. (1-4)
Wer sind
die Empfänger
Erbauung und Annahme?
๏
๏

1.
Zuflucht:
Ein Ort2.der Geborgenheit3.und des Schutzes
Wer sind die Empfänger deiner Verurteilung und Ablehnung?

Stärke: Eine unüberwindbare Verteidigung
1.

๏

2.

3.

Bewährte
Gegenwärtige,
sehr präsente
Nöten
Wie
kannst duHilfe:
die Risse
im Haus deiner Geschwister,
überHilfe
die duin
dich
erhebst, erbaulich
kitten? Was sind die speziellen Bedürfnisse deines Nächsten, die du durch diene Erbauung
und Annahme fördern kannst (Sei Spezifisch)?

๏

Einwände
erwartet:
1.
2.

3.

4.

…

๏ verheiratete
Für
unterdie
euch:
Was umgekehrt
sind die Stärken
und Schwächen? Wie ergänzt ihr euch?
Wenn auch
Erde
wird
Wie nutzt ihr die Stärken eures Partners und wie erbaut ihr sie in ihren Schwächen?
๏

Wenn auch die BergeEhemann
ins Meer sinken

Bsp. Tabelle

Ehefrau

๏

Wenn auch
Stärken

die Wasser wüten und schäumen (Tsumani)

๏

Schwächen
Wenn auch

die Berge Zittern

Wie willst du erbauen?
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“Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern
das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein An2. Habe Zuversicht inmitten
politischer
weilwird!“
dein Gott
stoß noch
ein ÄrgernisVerwirrung,
in den Weg gestellt
- Röm 14,13 -

einen größeren Plan hat. (5-8)
๏

Stadt Gottes: Jerusalem (sowohl gegenwärtig als auch zukünftig)

“Darum lasst uns nun nach dem streben, was zum Frie๏ und
Strom:
Siloah. Mehr
aber Gottes befriedigende, Seelendurst
den
zurwahrscheinlich
gegenseitigen Erbauung
dient.“
stillende Gegenwart in schwierigsten Zeiten.
- Röm 14,19 -

๏

Kontrast zu Vers 3b.4.7 - Mit Gott in der Mitte wanken wir nicht.

๏

Parallele zu Vers 2 - Gott ist die Hilfe

๏

“Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus
uns angenommen
Ehre Gottes!“
Erfreuen: Explosionsartiger
Ausdruckhat,
vonzur
emotionaler
Freude oder Glück.

- Röm 15,7 -

3. Halte inne und erkenne: Dein Gott ist Gott. (9-12)
๏

๏

SELA:
musikalische
Hast
du andere
in der letztenPause
Woche(Zwischenspiel)
gerichtet und damit um
nichtüber
erbautdas
odernachzudenken,
angenommen?
gerade
(Wie
trifft gesungen
Mt 7,1-5 aufwurde.
dich zu)?

was

Überlege dir drei Wege, wie du durch Gottes Wahrheit einen richtenden, zerstörenden
Zwei Befehlspaare:
Geist ablegen kannst und stattdessen erbaust und annimmst.
๏
1.

Komm & sieh

2.

๏

3.

Bewege dich in eine Position, in der du die Taten Gottes bestaunen
kannst (lese Jeremia 25-29).

Wer sind die Empfänger deiner Erbauung und Annahme?
๏

1.

Sei still & erkenne
2.

3.

Geht nicht ohne das erste Befehlspaar
Wer sind die Empfänger deiner Verurteilung und Ablehnung?
1.

๏
๏

Sei still 2.
wörtlich: Lass ab/3.Lass los

Wie kannst du die Risse im Haus deiner Geschwister, über die du dich erhebst, erbaulich
๏
Erkenne: ein intimes genaues kennen, dass sich auf mehr als bloße
kitten? Was sind die speziellen Bedürfnisse deines Nächsten, die du durch diene Erbauung
Informationskenntnis bezieht. Es geht nur, indem du Zeit und Energie
und Annahme fördern kannst (Sei Spezifisch)?

investierst. Theologie sollte dein Leben in allen Facetten verändern!

1.

2.

3.

4.

…

SchlussFür verheiratete unter euch: Was sind die Stärken und Schwächen? Wie ergänzt ihr euch?
๏

Wie nutzt ihr die Stärken eures Partners und wie erbaut ihr sie in ihren Schwächen?

Kennst du deinen Gott?
Bsp. Tabelle

Ehemann

Ehefrau

๏

Benutzt
du diene Umstände als Ausrede?
Stärken

๏

FliehSchwächen
zum Herrn! Matthäus 11,28: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen
seid, so will ich euch erquicken!“ (SCHL2000)
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
wird!“
Lord of Hosts
Herr
dergestellt
Heerscharen

- Röm 14,13 -

O come behold the works of God
Oh kommt und seht was der Herr getan hat
The nations at His feet.
Die Völker zu seinen Füßen.
He breaks
theuns
bownun
and nach
bendsdem
the spear
bricht
den Bogen und verbiegt den Speer
“Darum
lasst
streben, wasErzum
FrieAnd tells the wars to cease.
Und befiehlt den Kriegen zu Enden

den und zur gegenseitigen Erbauung dient.“

O Mighty One of Israel
You are on our side.
We walk by faith in God who burns the chariots
with fire

- Röm 14,19
Oh- mächtiger

von Israel
Du bist auf unserer Seite
Wir laufen im Glauben an Gott, der die
Streitwagen mit Feuer verbrennt

“Darum nehmt einander an, gleichwie auch Christus

Lord of Hosts, You're with us
Herr der Heerscharen, du bist mit uns
uns angenommen hat, zur Ehre
With us in the fire,
MitGottes!“
uns in dem Feuer
- Röm 15,7 With us as a shelter,
Mit uns als eine Zuflucht
With us in the storm.
Mit uns in dem Sturm
You will lead us
Du wirst uns führen
Through
theinfiercest
battle,
Durch
den oder
erbittertsten
Kampf,
Hast
du andere
der letzten
Woche gerichtet und damit nicht
erbaut
angenommen?
Ohtrifft
where
wezu)?
go,
Oh wohin sonst sollten wir gehen,
(Wie
Mt else
7,1-5would
auf dich
But with the Lord of Hosts.
Als mit dem Herrn der Heerscharen?
Überlege dir drei Wege, wie du durch Gottes Wahrheit einen richtenden, zerstörenden

Geist
kannst
und and
stattdessen
O
Godablegen
of Jacob,
fierce
great, erbaust und annimmst.
Oh Gott von Jakob, mächtig und wunderbar,
Du hebst deine Stimme um zu sprechen.
1.You lift Your voice to speak.
The earth it bows and all
Die Erde verbeugt sich und alle
2. mountains move into the sea
The
Berge versinken im Meer
3.

O Lord You know the hearts of men
WerAnd
sindstill
die Empfänger
deiner
Erbauung und Annahme?
you let them
live.
Oh Herr du kennst die Herzen der Menschen
O God,
who
makes
the
mountains
melt
Und trotzdem lässt du sie leben.
1.
2.
3.
Come wrestle us and win.
Oh Gott der die Berge schmelzen lässt
Wer sind
Empfänger
deiner Verurteilung
und Ablehnung?
O God
whodie
makes
the mountains
melt
Komm ringe mit uns und gewinne.
Come
wrestle
us
and
win.
1.
2.
3.
Obwohl
Ozeane
tosen,
du erbaulich
bist der Herr über
Wie kannst du die Risse im Haus deiner Geschwister,
über die
du dich
erhebst,
Though
oceans
are the Lord
of all, deines Nächsten, die du durch
alles,
kitten?
Wasroar,
sind You
die speziellen
Bedürfnisse
diene Erbauung
undwho
Annahme
kannst
Spezifisch)?
The one
calmsfördern
the wind
and(Sei
waves
and
Der den Wind und die Wellen stillt und mein
makes
my
heart
be
still.
Herz
ruhig macht.
1.
2.
3.
4.
…
Though the earth gives way, the mountains
Obwohl die Erde bebt, die Berge im Meer
Für verheiratete
unter
ergänzt ihr euch?
move into
theeuch:
sea,Was sind die Stärken und Schwächen? Wie
versinken,
Wie nutzt
die Stärken
euresisPartners
und wie erbaut
ihr sie in ihren
Schwächen?
The nations
rage,ihrI know
my God
in control.
Die Nationen
toben,
weiß ich: mein Gott hat
die
Kontrolle
Bsp. Tabelle
Ehemann
Ehefrau

Shane & Shane
| Psalms Vol. II
Stärken
Schwächen
Wie willst du erbauen?
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