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Message vom 07.11.2021

True Pastoring 4 –
Was ein Pastor ist!

Viele Missverständnisse in Gemeinden entstehen, weil die Menschen falsche
Vorstellungen von ihren Pastoren und Leitern haben. Es ist darum hilfreich, die
biblische Perspektive zu diesem Dienst zu erkennen. Man legt dadurch falsche
Erwartungen ab, beugt künftigen Frustrationen vor und tut sich damit selber einen
Gefallen. Tauchen wir in die reale Welt der Gemeinde ein und verabschieden uns
von den Vorstellungen der Superhelden.
Zudem legen wir das Ammenmärchen ab, das Hirtenamt sei über die Jahrhunderte
unverändert geblieben und immer noch so wie vor 2000 Jahren.

Jesus stillte die Stürme von den Jüngern gleich wie heute in unserem Leben. Er zeigt
uns in seinem Wort wie wir dies tun können. Lerne, deine von Gott gegebene
Autorität einzusetzen, um in jedem Bereich deines Lebens im Sieg zu leben! Nutze
deine schöpferische Kraft, indem du Worte aussprichst und die Stürme stillst. Jesus
Christus ist unser Erlöser.
Wir betrachten, was ein Pastor und Leiter ist. Und auch du kannst diese Dinge in
deinem Leben anwenden. Der Dienst soll dich erfrischen, denn die Freude am Herrn
ist deine Stärke.
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Ein Pastor ist felsenfest!

Im Matthäus 16:8 lesen wir: „Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen“:
Pastoren und Leiter sollen felsenfest sein. Sie verbergen und bergen sich im Felsen
Christi. Sei felsenfest überzeugt. Denn felsenfest und stark ist unser Gott. Wer sich
auf Gott verlässt, steht felsenfest. Sei ein Fels in der Brandung. Denn in Zeiten von
Stürmen brauchen Menschen Obhut und schützende Menschen in besonderem
Mass. Denn es gibt ihnen die Sicherheit, dass sie sicher durch diesen Sturm
hindurch kommen.

Ein Pastor ist ein Ernährer!

15

Und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen, und sie werden
euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Jeremia 3:15 (ELB)
Der Pastor weidet (lehrt) die Gemeinde mit Erkenntnis und Einsicht, damit die
Gemeinde stabil wird und gefestigt ist in der Gerechtigkeit. Pastoren sind Ernährer.
Durch die Botschaft der Gnade wird dein Hunger gestillt. Höre und lese Gottes Wort,
um dadurch genährt zu werden, damit du in Zeiten von Fallwinden stabil auf Kurs
bleibst.

Ein Pastor ist DTE (down-to-earth)!

Pastoren und Leiter sind nüchtern und besonnen, nicht übergeistlich. Sie sind auf
dem Boden geblieben und haben auch eine geerdete Gemeinde.
2Ein

Bischof aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern,
besonnen, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren,1. Timotheus 3:2 (LUT)
Ebenso sind Pastoren und Leiter frei von negativen und lebensbestimmenden
Einflüssen. Sie besitzen ein klares Urteilsvermögen und einen gesunden Verstand,
damit sie Menschen erreichen können, dort wo sie stehen. Sie strahlen Freude am
Herrn aus, was nicht ausschliesst auch mal ernst zu sein.
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Unbeeindruckt von Kritik und Lob!

Sei nicht abhängig von Lob. Lerne ein Leben zu leben, wo du unabhängig bist von
Lob. Der Apostel Paulus ist für uns ein gutes Beispiel. Er war nicht beeinflusst von
dem, was andere über ihn dachten. Und er liess sich von niemandem binden, weder
durch Kritik noch durch Lob.
Wir alle mögen Lob und wir dürfen das auch aussprechen, aber bleibe trotz allem
unabhängig. Auch wenn es kein Lob gibt, bleibe gelassen im Herrn. Nimm Kritik an
und lasse dich aber von ihr nicht runterziehen. Nimm die Dinge mit Reife an, denn
entscheidend ist das Urteil, das der Herr über dich spricht.
Paulus sagt:
1Nun

wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst: Diener Christi sind wir,
denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt
hat. 2Und was erwartet man von jemand, dem eine Aufgabe anvertraut ist?
Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. 3Allerdings hat es für mich
keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst
irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich
selbst masse mir ein Urteil über mich an. 4Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir
etwas hätte zuschulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht
gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht.
1. Korinther 4:1-4 (NGÜ)
Paulus war unbeeindruckt und in seinem Geist nicht im geringsten verärgert. Man
findet in seinen Worten keine Spur von Missmut. Paulus war weder aufgebläht noch
überempfindlich. Lass dich als reifer Christ nicht schnell aus der Bahn werfen. Sei
nicht schnell verletzt. Welchen Herausforderungen du auch ausgesetzt bist – bleibe
in der Liebe und im Wort Gottes sowie mit dem Heiligen Geist des Herrn. Triff die
bewusste, persönliche Entscheidung, dich auf seine Liebe einzulassen, anstatt auf
das Negative zu achten, das dich behindern möchte. Sei dir als reifer Christ der
Liebe Gottes bewusst und siege. Du bist gerecht und geliebt im Herrn!

Ein Pastor ist erziehend und korrigierend!

Wenn du auf einen Punkt in deinem Leben angesprochen wirst, fühle dich nicht
verurteilt, sondern bleibe entspannt und empfange Korrektur. Dann darfst du diese
annehmen und es wird dich im Leben weiterbringen. Unter Gnade gibt es keine
Verurteilung mehr!
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Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,
17 damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig
ausgerüstet. 2. Timotheus 3:16-17 (Sch2000)
Und Gefühle von Verdammnis gibt es nicht mehr; 17 damit der Mensch Gottes ganz
zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und deine Gerechtigkeit wird
dadurch noch mehr gefestigt.
Ja, es können tiefe, echte Verletzungen ohne deinen Einfluss über dich kommen.
Oder du bist frustriert, nicht das zu bekommen, was du möchtest. Dann war es
vielleicht der falsche Moment dafür. Weiter gibt es vielleicht Bereiche im Leben, die
dich frustrieren können, an denen du aber wachsen kannst. Betrachte dies alles nicht
als Verletzung, denn inmitten all dieser Herausforderungen gibt es die heilende
Botschaft der Hoffnung aus Gottes Wort, die dich stärkt, weil du unter dem Schutz
des Höchsten lebst.

Finde deinen zugewiesenen Platz

Der Apostel Petrus schreibt:
1

Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge
der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die
geoffenbart werden soll: 2 Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht
gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn
strebend, sondern mit Hingabe, 3 nicht als solche, die über das ihnen
Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid!
4 Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den
unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. 1. Petrus 5:1-4 (Sch2000)

Gott weist zu. Er hat für jeden Menschen einen zugewiesenen Platz, den Er
entschieden hat. Somit suchen wir unsere Gemeinde nicht aus, sondern Gott weist
den Platz zu. Und dieser von Gott zugewiesene Platz ist für dich ein Ort der
Bewahrung, der Heiligung, des Schutzes und der Zunahme. So wirst du in deinem
Leben keinen Schiffbruch erleiden, denn du bist ein zugewiesener Teil des Volkes
Gottes. Folge deinem Herzen und Jesus versorgt dich mit Leben. Halleluja! Amen.
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Gedanken High Light
Felsenfest und stark ist unser Gott.
Höre und lese Gottes Wort, damit du in Zeiten von Fallwinden stabil auf Kurs bleibst.
Sei nicht abhängig von Lob – bleibe gelassen im Herrn.
Sei dir als reifer Christ der Liebe Gottes bewusst und siege.
Unter Gnade gibt es keine Verurteilung und Verdammnis mehr!
Du bist gerecht und geliebt im Herrn!
Der von Gott zugewiesene Platz ist für dich ein Ort der Bewahrung, der Heiligung,
des Schutzes und der Zunahme.
Folge deinem Herzen und Jesus versorgt dich mit Leben.

Gebet und persönliches Bekenntnis
Thank You, Jesus: Gnade, die wie ein Fluss fliesst, überströmt mich. Quelle des
Himmels, Liebe von Christus, überfliesst in mir. Danke Jesus, du hast mich befreit.
Christus mein Erlöser, du hast mich gerettet.
Nimm dieses Leben, ein Gefäss deiner Liebe. Jetzt ganz und gar gewidmet, um dein
Königreich kommen zu sehen. Danke Jesus, du hast mich befreit. Christus mein
Retter, du hast mich gerettet.
Du hast mir das Leben gegeben, Du hast mir die Augen geöffnet. Ich liebe dich Herr,
ich liebe dich Herr.
Du bist in mein Herz eingetreten, du hast mich getrennt und zu etwas Besonderem
gemacht. Ich liebe dich Herr, ich liebe dich Herr.
Danke Jesus, du hast mich befreit. Christus mein Erlöser, du hast mich gerettet.
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