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Warum tun wir das?

Kürzlich hat unser Ältester Ulrich Keller in der Predigt die Notwendigkeit des Altars in Frage
gestellt. Manch einem von uns mag das erschreckt haben. Er hat festgestellt, dass wir den Altar
nicht brauchen, weil  wir  keine Tiere darauf opfern. Er hat aber erklärt,  dass unser Altar ein
Symbol für den Opfer-Tod Jesu ist. 

Im Brief an die Epheser  Kapitel 5 Vers 10 ermuntert Paulus die Gemeinde alles zu hinterfragen:

 „Prüft,  was dem Herrn wohlgefällig ist,  und habt nicht Gemeinschaft  mit  den unfruchtbaren
Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf.“

Wir können unsere Gedanken leicht prüfen. Wir brauchen uns nur zwei Fragen zu stellen:

- Ist es die Wahrheit?

- Fördert es die Liebe? 

Ist  der  Altar  Gott  wohlgefällig?  Unser  Altar  ist  ein  Symbol  für  die  die  Liebe Christi  zu  uns
Menschen. Das ist wahr und es fördert die Liebe. Der Altar wird uns wohl erhalten bleiben.
 
Was wenn  wir  keinen Nutzen für  den Altar  gefunden hätte?  Hätten  wir  den Altar  trotzdem
behalten?

Bei  den  Vorbereitungen  zum  Schöpfungstag  2013  kam  uns  die  Erkenntnis,  dass  unsere
Kaffeebecher  aus  Kunststoff  Gott  nicht  gefallen.  Heute  benutzen  wir  unser  großes
Kaffeeservice. Wir haben unser Verhalten geändert.
 

Wem Gottes Wille wirklich wichtig ist, der muss sein Handeln stets überprüfen. Wem Gottes
Wille wirklich wichtig ist, der wird versuchen seine Erkenntnis auch im Leben umzusetzen.  

Es ist wohl jedem klar, dass nicht alles gelingen wird. Es reicht aus, wenn wir uns redlich darum
bemühen. Mal reicht die Kraft nicht, mal denken wir nicht daran, aber manchmal klappt es auch.
Dann haben wir wieder unser Verhalten geändert. Dann sind wir wieder einen Schritt auf Gott
zugegangen. 
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Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


