Gottesdienst vom 3. Dezember 2017
Predigt: Martin Aebersold

angezündet
Lauwarmes
Christsein
Serie: " Advent – wir erwarten Rettung"
Offenbarung 3,14-22

Du bist weder kalt noch heiss.
Ach, wärst du doch das eine oder das andere!
Aber du bist lau.
Offenbarung 3,15-16
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Lauwarmes Christsein



Offenbarung 3,14-22

Serie: "Advent – wir erwarten Rettung"
Advent heisst Ankunft. Im Advent warten wir auf Weihnachten und bereiten
uns darauf vor. Manchmal mehr stressig-kommerziell, manchmal besinnlichinnerlich. Wir warten auf das 1. Kommen von Jesus als kleines Kind.
Advent heisst aber auch Warten auf das 2. Kommen von Jesus als König. Als
Retter und Richter. Sind wir bereit, ihm entgegenzutreten?
Das Buch der Offenbarung
Das Buch der Offenbarung eignet sich sehr gut für die Adventszeit. Es geht
ums Warten, den hoffnungsvollen Ausblick und um die Vorbereitung der
Gemeinde auf das 2. Kommen (Offenbarung 1,1 + 1,7).

☺ ermutigend
Wie als Basis für das ganze Buch heisst es gleich zu Beginn von Jesus und
seiner Kirche: Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden
gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum,
zu Priestern seinem Gott und Vater (Offenbarung 1,5-6 – Elberfelder). Ja,
wir sind geliebte Königskinder. Angenommen, gewaschen, geehrt. Lebe ich
auf dieser Basis der geschenkten Liebe?
Kirche im Test
Die sieben Briefe an die sieben Gemeinden in Kleinasien ("Sendschreiben")
sind eine Einschätzung zur Lage der Kirche. Jesus beginnt seine eigene
Gemeinde auf das Kommende vorzubereiten.
Das lauwarme Wasser von Laodicea (3,15-16)
Laodicea verdankte seinen Reichtum und Ruhm von den Thermalquellen im
benachbarten Hierapolis. Der Wechsel von heissem und kaltem Wasser wirkt
belebend für den Kreislauf. Das Baden im lauwarmen Thermalwasser wirkt
zunächst entspannend und wohltuend, dann aber macht es faul und müde.

Vorsicht
Es gibt für Christen besonders im reichen Westen zwei Fallen: Leistung und
Lauheit. Leistung meint, dass wir aus eigener Kraft immer besser werden
wollen – auch als Gemeinde. Lauheit meint, dass wir uns einlullen lassen von
den Annehmlichkeiten des Wohlstandes. Genau darum geht es im letzten
Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea.
Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung (3,17)
Die Christen in Laodicea schätzen sich selbst wie folgt ein: "Ich bin reich und
brauche nichts!" Ja, tatsächlich mangelt es an nichts in dieser Stadt: Gold
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und Geld, eine blühende Baumwoll- und Textilindustrie und eine berühmte
Augensalbe, die in Laodicea hergestellt wird. Darauf können sie stolz sein!
Doch die Einschätzung von Jesus klingt etwas anders: "Du bist lau und
jämmerlich. Arm, blind und nackt!" Jesus misst die Glaubenstemperatur
offenbar an einer anderen Stelle.
denke nach
Wie sieht es mit deiner Glaubenstemperatur aus? Tendenz steigend oder
eher abkühlend? Was lässt deine Leidenschaft für Jesus absinken bzw.
ansteigen? Was sind Anzünder und was sind Ablöscher für deinen Glauben?
Ein persönlicher Rat (3,18)
Jesus rät den Christen drei Dinge "bei ihm zu kaufen": reines Gold, weisse
Kleider und Augensalbe – wie wenn sie nicht schon genug davon hätten!
• im Feuer gereinigtes Gold – ist ein Bild für den krisenerprobten
Glauben, der sich im Feuer des Alltags bewährt hat. In Krisenzeiten
wird Unwesentliches weggebrannt. Das, was wirklich zählt, kommt
plötzlich zum Vorschein. Wollen wir die Prüfungen des Alltags so
schnell hinter uns lassen oder lernen wir darin?
• weisse Kleider – ist ein Bild für die Vergebung durch Jesus. Durch ihn
sind wir gerecht gemacht, nicht aus unseren Taten. Wo sind wir in
Gefahr uns zu verstecken und zurückzuziehen? Oder selber zu
rechtfertigen und Feigenblätter zusammenzuheften? Jesus bietet durch
seine Kleider Vergebung, Schutz und Sicherheit an. Wir können
furchtlos ganz da sein!
• Augensalbe – damit die Herzensaugen wieder klar sehen. Reichtum
blendet und macht blind für die unsichtbaren Dinge. Jesus will uns
helfen, dass wir das Leben wieder mehr mit seinen Augen sehen
lernen. Plötzlich werden andere Dinge wichtig!
Das grosse Liebesangebot (3,19)
Manchmal ist es der grösste Liebesbeweis, wenn jemand uns schonungslos
die Wahrheit sagt. Jesus tut es aus Liebe. Wir sind in seiner Schule. Nichts
geht über eine gute Erziehung. Für manche Lektionen im Leben werden wir
erst im Nachhinein dankbar. Doch sie lassen unseren Charakter reifen.
Jesus in uns (3,20)
Hören wir die Stimme des Herrn oder sind wir zu beschäftigt? Wie oft finden
wir gerade im Advent kaum Zeit für unseren Herrn. Wir haben soviel um die
Ohren, dass er vor der Türe warten muss. – Lassen wir ihn rein! Keine Angst:
er will Gemeinschaft mit uns haben. Zuerst will er einfach mit uns essen. Da
liegt Kraft drin: Gemeinschaft haben, austauschen, Leben teilen, Pläne
schmieden. Da öffnet sich unser Herz für den Retter. Da werden wir bereit,
ihm unser ganzes Leben anzuvertrauen. Was kann uns Besseres passieren?
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei
Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn du
zum ersten Mal da bist, ist der Kaffee für dich gratis!
Termine im Dezember 2017
Di 5 19.30 Gemeindeleitungs-Sitzung (gleichzeitig Gebet)
Mi 6 10.00 Bibelstudie
Do 7 12.00 Mittagsgebet
20.15 Frauenlobpreis
Fr 8 9.30 Deutschkurs
19.00 TC Teenagerclub zusammen mit Kätschup Jugendgruppe
Sa 9 16.00 Yoyo-Jungschar (Weihnacht)
So 10 10.00 Gottesdienst (2. Advent) "Der Vollendung entgegen"
Chinderhüeti, Kids-Treff, Follow-me
anschliessend Gäste-Zmittag (nur für Angemeldete!)
Mo 11
Di 12 14.00 Seniorennachmittag im Advent mit Etters
Mi 13
Do 14 12.00 Mittagsgebet
Fr 15 9.30 Deutschkurs
Sa 16
So 17 17.00 Kids-Treff-Weihnachtsmusical (3. Advent)
"Stärn über Bethlehem"
Chinderhüeti

Vorschau:
So. 24.12. – kein Gottesdienst
Mo. 25.12. um 10.00 Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl
So. 31.12. um 17.00 Generationen-Gottesdienst zum Jahresschluss
anschliessend Raclette mit Teilete
Mitnehmen: Essen, Trinken, Racletteöfeli, Spiele
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