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EIFERSUCHT,- EINE WURZEL DER BITTERKEIT

-„-Achtet darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäume, dass keine bittere Wurzel wächst 
und Schaden stiftet und durch sie viele vergiftet werden.-„-   Hebräer 12:15

Achten  wir  darauf  dass  niemand  die  wunderbare  Gnade  versäume.  Dies  ist  die
Schlussfolgerung meines heutigen Vortrages. 
Unser Wachen ist nicht nur über andere, aber auch über uns selbst, damit keine Wurzel der
Bitterkeit in unseren Herzen erscheint. Denn sonst können wir Gottes Gnade versäumen.
Die Bibel gibt uns viele Beispiele, aber sie empfiehlt vor allem dass wir unser Herz über alles
hüten wie in Sprüche 4;23 gesagt wird:
--„- Mehr als alles hüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus.—„-

Bitterkeit  ist  ein  nachhaltiges  Gefühl,  von  mit  Groll  vermengter  Traurigkeit,  verbunden  mit
Erniedrigung, Enttäuschung, ist eine Ungerechtigkeit des Schicksals, nach der Beschreibung
von Google.

Die  Bitterkeit  unseres  Herzens  kann  unterschiedliche  Wurzeln  haben,  unterschiedlichen
Ursprung oder Faktoren.
 Und  ich  möchte  über  einer  dieser  Wurzel  sprechen,  diese,  die  manchmal  an  einer
Enttäuschung  verbunden  ist,  manchmal  an  einer  Ungerechtigkeit  oder  einem  Gefühl  der
Ungerechtigkeit.  Denn Bitterkeit  greift  genau unser Herz an,  sie lässt  in ihm, für  das Auge
unsichtbar, ein Böses Gefühl aufkommen. Es stammt oft aus einem Schmerz den man erlitten
hat oder meint zu erleiden.

Wie gehen wir mit diesem Gefühl um?
In unserem Unterbewusstsein ist die Bitterkeit mit Groll verbunden und oft wünschten wir dass
andere für die erlittene Ungerechtigkeit zahlen. Aber Rache ist keine Option für diejenigen die
Gott folgen.

Wir lesen in Epheser 4:31-32
--„-  Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus
eurer Mitte!    Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch
durch Christus vergeben hat.-„—

Seid gütig zueinander!
Kommt es denn vor dass wir zueinander nicht gütig sind? Empfinden wir nicht manchmal einen
leichten Groll, gemischte Gefühle? Ein Gefühl von Ungerechtigkeit der uns völlig angebracht
erscheint?  Die Bibel gibt uns sogar Beispiele über unsere Empfindlichkeit.

1.- Beispiel.
Dafür ein Gleichnis aus  Matthäus 20:1-2  32 
--„--Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein
Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben.    Er einigte sich mit den Arbeitern
auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg.-„-
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In diesem Gleichnis spricht Jesus vom Lohn der Arbeiter und einigte sich mit jedem von ihnen
über den Lohn. Die ersten erhielten einen vorherbestimmten, Lohn während die folgenden wie
wir im Vers 4 lesen
-„-Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch geben, was recht ist.
Und sie gingen.-„- 
Sie erhielten ein angemessenen Lohn;- was recht sein wird.

Man kann sich vorstellen, dass, nach menschlichem Verständnis,  das Rechte, ein gewisser
Prozentsatz oder Anteil sei, im Vergleich zu denen die dort den Tag verbracht haben oder dass
er anteilmäßig zu der getanen Arbeit sei.

In  unserem Berufsleben gibt  es  einige  die  Schwierigkeiten  haben Arbeit  zu  finden… keine
finden trotz vielem Suchen.
Und wer hat keinen Kollegen der nicht mehr verdient als er aber viel weniger tut? Oder ein
Jüngerer der mit einem besseren Gehalt beginnt als unser? Die Vergütung kann manchmal ein
Konflikt oder Ärgernisse herbeirufen. Kann als Ungerechtigkeit angesehen werden.
Und als die Arbeiter am Ende des Tages die Lage sahen, gehen sie zum Hausherrn um mit ihm
zu reden, sie kommunizieren und tauschen sich aus. All dies um ihr Unverständnis zu erklären,
den Ungerechtigkeitsgefühl zum Ausdruck bringend. Denn sie haben ja den ganzen Tag in der
Hitze gearbeitet. Während die anderen doch nur eine Stunde für das gleiche Gehalt gearbeitet
haben.

Was antwortete der Meister?
-„-  Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht
einen Denar mit mir vereinbart?  Nimm dein Geld und geh! Ich will  dem letzten ebensoviel
geben wie dir.-„- 

Er kehrt die Frage um;- worin war ich ungerecht? Wir waren uns einig und es war dir bewusst.
Ich  habe  meinen  Teil  des  Vertrages  eingehalten  Ich  habe  weder  versucht  die  Lage  zu
missbrauchen, noch habe ich euch betrogen. Warum beklagst du dich? Warum wirfst du mir
mein Verhalten vor? 
--„-- Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will?    Oder blickt dein Auge böse, weil
ich gütig bin? --„--  (Vers 15)

Warum bist du neidisch auf die Güte die ich anderen erweise?
Gott ist frei in der Belohnung, er ist der Meister in der Verteilung der Gnaden und Segnungen,
der Gaben und Talente.
Wenn Gott einem anderen Segen gibt, warum sollen wir dann eifersüchtig sein diesen Segen
nicht bekommen zu haben?
Wenn Gott uns gewisse Talente nicht gibt, warum sollen wir diese bei anderen beneiden?
Nicht alle haben eine Begabung für Musik oder Sprachen.

In 1Korinther 12:4-5 steht geschrieben;
--„--es  gibt  Verschiedenheiten  von  Diensten,  und  es  ist  derselbe  Herr;     und  es  gibt
Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt.-„—

Jeder unter uns hat nicht zwangsläufig die gleiche Funktion, die gleiche Rolle zu spielen. Aber
je nach Gaben und Möglichkeiten die wie besitzen, sollten wir danach streben, Gott zu loben
und zu preisen.

Macht uns die Freigiebigkeit des Herrn, im Leben unserer Geschwister eifersüchtig, frustriert
und irritiert sie uns? Oder fragen wir uns;- warum gelingt diesem Bruder oder Schwester alles
was  sie/er  unternimmt,  warum  ist  sie/er  geschätzter  als  ich?  Warum  werden  sie  mehr
besucht…? Warum steht er finanziell besser da als ich?
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Wir  sollten  nicht  neidisch  sein  auf  diejenigen  die  solche  Rollen  oder  Gaben  haben,  die
menschlich gesehen prestigevoller erscheinen. 
Alle haben wir die Möglichkeit Musik zu erlernen, die altgriechische Sprache, die Redekunst.
Wir  können  alle  beten  damit  Gott  unseren Glauben  vermehrt,  sowie  unser  Vertrauen,  und
Verständnis.  Die Gastfreundschaft  erarbeitet  sich, indem wir  den Geschwistern zu Diensten
stehen entwickeln wir unsere Gaben.

Apostel Paulus ruft dazu auf zufrieden zu sein mit dem was wir haben. Mit dem zu arbeiten was
vorhanden ist.
Wir lesen in Hebräer 13:5
--„-  seid ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden ist! Denn er hat gesagt: «Ich
will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen»     so dass wir zuversichtlich sagen können:
«Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun?»

Es  stellt  sich  die  Frage;-  welche  Motivation  verbirgt  sich  hinter  unseren  eifersüchtigen
Gedanken? Und wie kann es Gottes Werk voranbringen?

Spricht man von Gaben oder Talenten , sagt man auf französisch oft „ eine Gabe des Himmels“
also ist es etwas unverdientes, was von Gott kommt. Unsere Gaben und Talente kommen von
Gott und sie müssen bearbeitet werden, fruchtbar werden, müssen zum Dienste Gottes gestellt
werden, und Gott wird sie vermehren oder orientiert uns in andere Rollen oder Handlungen die
ausgeführt werden müssen.
Der gute Wille ist einer der Schlüsselfaktoren in Gottes Werk. Und ein sehr kleines Talent zu
besitzen zudem der gute Wille hinzugefügt wird,  sowie Arbeit  und Opfer,  wird ihn fruchtbar
machen.
Wenn man aber diesem Talent Bitterkeit, Eifersucht hinzufügt… wird es nicht befruchtet, und
die Früchte die er dann hervorbringt werden keine gute sein. 
Und wenn unser Platz nicht im Chor ist oder in einer anderen Aufgabe, dann bearbeiten wir
andere Gaben und Dienste für den Herrn um diese zu befruchten denn nicht alle haben wir die
gleichen Gaben erhalten.

Das Gleichnis über die Arbeiter endet mit folgenden Worten in Matthäus 20:16
--„--  So werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein –„-
Diejenigen  die  laufen  um  sich  mit  anderen  zu  vergleichen,  die  Ellenbogen  spielen  lassen
werden am Ende die letzten sein.

2.- Der bessere Anteil
Gleich nach diesem Gleichnis, lesen wir die Geschichte von Zebedäus Frau, die Jesus bittet
dass einer ihrer Söhne an Seiner Rechten und der andere an Seiner Linken sitzen mögen. Und
die anderen zehn Apostel waren über die zwei Brüder empört.

Und Jesus erwidert in Matthäus 20; 25-28
--„-- Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über
die Menschen missbrauchen   Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein
will, der soll euer Diener sein,    und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu
dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele.—„—

Erinnern wir  uns an diese Verse wenn wir an diejenigen denken die sich bereichern, wenn
unsere Nachbarn sich neue Autos kaufen und sich Schwimmbäder bauen. Für Gott ist dies
alles nur Eitelkeit. Gott wünscht sich ein Leben zu Seinem Dienste, und ein Leben zu Seinem
Dienste bedeutet, sich in den Dienst der Nächsten zu stellen. Und nicht danach zu streben der
erste  zu  sein,  so  viel  Geld  wie  nur  möglich  zu  verdienen,  die  beste  Beliebtheit  und
menschlichen Ruhm zu erlangen.
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Wenn ihr in Gottesaugen im Rampenlicht stehen wollt, stellt euch in den Dienst für die anderen
und seid nicht eifersüchtig auf den geleisteten Dienst der anderen, es gibt keinen Wettbewerb,
so wie in der Welt, wer wohl das meiste tut. Gott schaut auf die Herzen.
Und wenn ihr im Dienste anderer seid, seid nicht eifersüchtig auf die Dienste der anderen.

Erinnert euch an das Beispiel von Martha und Maria, als Martha sich bei Jesus beklagt dass
Maria ihr nicht helfe.   
Lukas 10:40—„--  Marta aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen; sie trat aber hinzu und
sprach:  Herr,  kümmert  es  dich  nicht,  dass  meine  Schwester  mich  allein  gelassen  hat  zu
dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe!—„ -
 --„--Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta! Du bist besorgt und beunruhigt um
viele Dinge;    eins aber ist  nötig.  Maria aber hat das gute Teil  erwählt,  das nicht  von ihr
genommen werden wird.—„—

Du  bist  besorgt  und  beunruhigt  um  viele  Dinge.  Dein  Geist  ist  beunruhigt  von  diesem
Ungerechtigkeitsgefühl den du tief in dir trägst. Warum haben manche das gute Teil? Bedeutet
es dass andere weniger guten Anteil haben?
Beklagen wir uns nicht über den Anteil den wir bekommen, seien wir nicht eifersüchtig auf den
Anteil den andere besitzen. Aber seien  wir fleißig im Dienste des Herrn denn die Belohnung
befindet sich am Ziel.
Wir  dürfen  nicht  versuchen  den  Guten  Teil  der  anderen  wegzunehmen,  die  Tatsache  ein
anderes Teil zu besitzen soll nicht bedeuten dass wir den Anteil der Anderen anzetteln sollen
um  abzuwerten  oder  wegzunehmen.  Seien  wir  nicht  eifersüchtig  dass  der  Ewige  andere
Menschen so segnet wie wir es uns für uns wünschen würden.  
Wir  sollen  ja  darüber  wachen  dass  niemand  Gottes  Gnade  versäume  und  so  ein  kleines
Ungerechtigkeitsgefühl kann zu Unruhen führen und vergiftet so manche wie wir es in Hebräer
12:15 gelesen haben.
Denn in einem Dienst, indem Bitterkeit und Eifersucht herrscht, wohnt auch ein bitterer Eifer
wie es Jakobus in 3:16 auch sagt;
--„-- Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat.—„-

3.- Eifer im Dienst
Darauf hinzuweisen worauf zu achten ist, ist eine gute Sache, aber meiner Ansicht nach ist es
besser es vorzumachen.
Gott möchte dass wir treu und eifrig im Dienste sind und dazu nehmen wir ein Beispiel aus
Abrahams Geschichte.
Abraham sandte seinen ältesten Diener um eine Frau für Isaak zu finden.
Wie ging dieser Diener vor? 
Für die Wahl des Mädchens wendete er sich zu Gott und betete innigst zu Ihm. Die Antwort des
Ewigen ließ nicht auf sich warten. 
Mehrere Male kniete er nieder um Gott zu danken.
Als er zum Haus des Vaters Rebekka ankam, bietet ihm  ihr Vater Laban essen an. 

Und Eliezer antwortet in 1Moses 24:33
--„-- Ich esse nicht, bevor ich nicht mein Anliegen vorgebracht habe.-„—
Eliezer hatte ein Auftrag und sah dass Gott ihn darin segnete und so wich er nicht von seinem
Ziel ab.
Bevor er an sein Wohlergehen, an sich selbst dachte, ging seine Mission vor.
So ein Verhalten im Dienst sollen wir erreichen. Ohne zu denken:- nun, ich habe genug getan
und werde mich jetzt ausruhen, oder ich werde nächste Woche diesem Bruder helfen denn jetzt
habe ich keine Zeit oder auch noch denken, ein anderer Bruder könnte auch gehen und ihm
helfen, warum ich,,?
Laban  wollte  danach  Eliezer  und  Rebekka  auch  noch  zehn  Tage  aufhalten,  aber  Eliezer
antwortet ihm in 1 Moses 24:56 
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--„--  Haltet mich nicht auf, antwortete er ihnen, der Herr hat meine Reise gelingen lassen. Lasst
mich also zu meinem Herrn zurückkehren!—„..
Er antworte er habe eine Mission, wendet mich nicht davon ab, mein Ziel kommt vor meinem
ausruhen, vor meinem Wohlergehen. Ich werde mich ausruhen wenn ich in die Freude meines
Meisters eintrete. 

Apostel Paulus sagte bezüglich dem Bild über dem Lauf in Philipper 3:13-14
--„--    Eines aber tue ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus,
was  vor  mir  ist.    Das  Ziel  vor  Augen,  jage  ich  nach  dem  Siegespreis:  der  himmlischen
Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt.—„—

Tun wir eines, laufen wir zu diesem Ziel. Achten wir auf nichts anderes, verschwenden wir keine
Zeit andere Dinge zu tun die die Vollendung unserer guten Werke verzögern würde.
Was bedeutet  zum Ziel  zu  laufen?  Ist  es  wie  in  dem Olympischen  Spiele  wer  am ersten
ankommt?
Ich lese nochmal den Vers 15 aus Hebräer 12
--„--achtet darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäume—„-
Achten wir darauf wie wir anderen behilflich sein können, dass wir Diener der Nächsten werden,
und  dass dieser  Dienst  aus  gutem Herzen komme,  ohne  Vorwürfe,  ohne  Bitterkeitswurzel.
Denn diese Wurzel der Bitterkeit kann sich nachteilig auf euch und auf die anderen auswirken.
Wie es Apostel Johannes sagt im ersten Brief 3:18
--„-- Kinder, laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!

4.- Die Eifersucht
Kommen wir zum Kern unseres Themas nämlich die Eifersucht.
Wer  könnte  sagen  er  habe  dieses  Gefühl  noch  nie  empfunden  sei  es  gegenüber  einem
Nachbarn, Bekannten oder einem Bruder? Dieses Gefühl tritt schnell auf und ist bei Kindern
leicht zu beobachten.

Jesus sagte in Johannes 14:12
--„--Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich
tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe.    Und was ihr bitten werdet in
meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn.    Wenn ihr
mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.—„—

Gott hat euch Talente gegeben die euch eigen sind, und durch diese erhaltenen Talente könnt
ihr  große  Werke  tun.  Und  große  Werke  tun,  bedeutet  nicht  unbedingt  jene  oder  solche
nachzuahmen.
Wenn Eifersucht in unsere Herzen eindringt, so hindert sie uns daran Gott dafür zu danken was
Er im Leben eures Nächsten getan hat. Da hört es aber nicht auf. Denn es hindert auch daran
zu danken was Er in eurem Leben tut, weil ihr wie X oder Y aussehen wollt oder besitzen wollt.
Gott erwartet Dankbarkeit.

Dankt Gott in allen Gelegenheiten, Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes für euch.. 
gemäß 1Thessalonicher 5:18
Danken wir für das was wir haben, danken wir Gott dass wir genügend Geld haben um unsere
Rechnungen zu bezahlen anstatt  uns darüber zu beklagen dass sie zu hoch sind oder die
Reichen zu beneiden die sich keine Sorgen um Rechnungen machen müssen

Jakobus spricht im Kapitel 4:2-3 von Begierde
--„--Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. Ihr mordet und seid eifersüchtig und könnt dennoch
nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet.    Ihr bittet
und empfangt  doch nichts,  weil  ihr  in  böser  Absicht  bittet,  um es in  eurer  Leidenschaft  zu
verschwenden.—„—
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Eifersucht ruft das Gefühl der Unzufriedenheit hervor. Wir fangen an nach dem Fleische zu
leben, mit  „wenn“,  wenn ich reich wäre könnte ich was den Geschwistern geben, wenn ich
berentet  wäre,  wie  einige  Geschwister,  könnte  ich  andere  besuchen  und  könnte  zu
Versammlungen fahren.
Der Vers aus 1 Thess. 5:18 sagt dankt, andere Übersetzungen sagen;- seid dankbar.
Seid  dankbar  in  der  Situation  in  der  ihr  euch  befindet,  auch  wenn  wir  sie  nicht  als  ideal
beschreiben würden und beneidet nicht die anderen, jeder trägt seine Last.

Ein anderes Beispiel

5.- Der verlorene Sohn
Die Geschichte ist in Lukas 15:11-32 beschrieben
Wir kennen die Geschichte, ein Sohn nimmt sein Erbanteil und geht um seinen Reichtum zu
verschwenden, als er nichts mehr besitzt kehrt er zu seinem Vater zurück um sich als Diener
anzubieten, aber sein Vater begrüßt ihn mit offenen Armen und tötet ein Kalb um die Rückkehr
seines Sohnes zu feiern.

Die Fortsetzung und insbesondere die Reaktion des älteren Bruders ist der spannende Teil.
Lukas 15:25-32
--„--Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld; und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte 
er Musik und Reigen.    Und er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was das sei.
 Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb
geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat.   Er aber wurde zornig und wollte nicht
hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu.   Er aber antwortete und sprach
zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir,  und niemals habe ich ein Gebot von dir
übertreten; und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden
fröhlich gewesen wäre;    da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren
durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.  Er aber sprach zu ihm: Kind,
du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein.   Aber man musste doch jetzt fröhlich
sein und sich freuen; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und
verloren und ist gefunden worden.—„..

Ungerechtigkeitsgefühl,  warum gibt  sein  Vater  ein  Fest  für  seinen  Bruder  der  es  so  nicht
verdient, während er den Willen des Vaters respektierte und gehorsam war.
Dieses Gefühl lässt sogar Wut aufkommen. Er will nicht dass man sich über der Rückkehr des
Bruders freut, eines Bruder der gestorben war und zum Leben zurückgekehrt ist. 
Eifersucht kann uns daran hindern glücklich zu sein dass jemand Gott findet, erzeugt den Frust
der uns daran hindert, ins Haus hineintreten zu wollen.
Der Vater sagt es recht, man muss sich aufheitern und sich darüber freuen wenn irgendwelcher
zu Gott zurückkehrt und ihn mit offenen Armen willkommen heißen, egal was er zuvor getan
hat, wenn er nun die richtige Herzensveranlagung hat. 

Jesus sagte es zuvor in Lukas 15:7
--„-- im Himmel wird mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 
neunundneunzig Gerechte, die es nicht nötig haben umzukehren.—„—

Das wichtigste ist Gottes Gnade nahe zu sein. Beneidet nicht diejenigen die im allgemeinen
Sprachgebrauch „ das Leben genossen“ haben, die ihr Geld in Dingen verschwendet haben die
einem Kind Gottes sinnlos erscheinen. Und habt aber nicht diese Bitterkeitswurzel in euch. Und
wenn ihr dieses nicht tut, dann aus Bewusstsein der Dinge, denn ihr habt eine Hoffnung.
Wichtig ist dass niemand Gottes Gnade versäume.
Freuen wir uns darüber dass sich Herzen öffnen oder Gott wiederfinden.
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Ich würde sogar noch weiter gehen, lass uns nicht eifersüchtig sein auf andere Kirchen, solche
die sich füllen, die attraktiv sind, die viele Menschen bekehren.
Die Tür ist noch nicht geschossen, es gibt noch Plätze, suchen wir keine Entschuldigung dass
die Zeiten nicht mehr günstig sind.

Apostel Paulus sagt in Philipper 1:15-18
--„-- Einige verkündigen Christus zwar aus Neid und Streitsucht, andere aber in guter Absicht.
Die  einen  predigen  Christus  aus  Liebe,  weil  sie  wissen,  daß  ich  zur  Verteidigung  des
Evangeliums bestimmt bin,   die andern aus Ehrgeiz, nicht in redlicher Gesinnung; sie möchten
die Last meiner Ketten noch schwerer machen.  Aber was liegt daran? Auf jede Weise, ob in
unlauterer oder lauterer Absicht, wird Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Aber ich
werde mich auch in Zukunft freuen.—„—

Wir sollen Christus mit  Liebe predigen.  Wenn Christus aus gutem  oder schlechtem Grund
verkündet  wird  dann erfreuen wir  uns.  Wenn manche auf  gewundenere  Wege zu  Christus
kommen, freuen wir uns.
Achten wir nicht darauf was andere tun und beneiden wir sie nicht, seien wir nicht eifersüchtig,
wachen wir über uns selbst und unsere Nächsten und loben und preisen und danken Gott für
Sein Ruf!!
Freuen wir uns darüber was Gottes Herz erfreut, wenn wir Bauhandwerker Seines Reiches sein
wollen. Eifersucht und Streit sind nur Kundgebungen des Fleisches.
Paulus ermahnt die Kirche in Korinth diesbezüglich und sagt in 1Korinther 3:3
--„--Oder seid ihr nicht irdisch eingestellt, handelt ihr nicht sehr menschlich, wenn Eifersucht 
und Streit unter euch herrschen?—„-

Der Apostel erwähnt es mehrmals, wenn er von den Früchten des Geistes spricht, und fährt fort
und spricht von den Werken des Fleisches in Galater 5, wo auch die Eifersucht erwähnt ist, er
ermutigt uns auch  die Werke der Finsternis abzulegen und die Waffen des Lichts anzulegen
um ohne Streit und Eifersucht zu schreiten. Gemäß Römer 13:12-13

Folgen wir nicht dem Verlangen des Fleisches aber wandeln nach dem Geiste. Möge keinerlei
Wurzel der Eifersucht oder Bitterkeit unter euch eindringen.
--„- denn  ist die Wurzel heilig, so sind es auch die Zweige.—„—Römer 11:16

Schlussfolgerung
Wir sollen uns über alles freuen was Gott uns gibt, wir sollen mit Glauben dafür beten was wir 
möchten dass Er uns gibt und dankbar für alle Umstände sein.
Wir sollen über uns selbst wachen, dass keine Wurzel der Bitterkeit in unsere Herzen 
aufkommt.
Mit aufrichtigem Herzen sollen wir uns in den Dienst Gottes stellen und dadurch im Dienste der 
Nächsten wirken.
Aber wir müssen darauf achten dass niemand die Gnade Gottes versäumt, dass aus unseren
Herzen entwurzelt  sei  was uns vergiften  kann oder  auch unsere Umgebung,  und dass wir
gesunde Wurzeln entwickeln, die gesunde und Gott angenehme Früchte bringen.
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