Einsetzung Älteste

ein prophetisches Lehrwort für die Ältesten und die Gemeinde

„Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist
euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich
erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes! Ich weiß, dass nach meinem
Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht
verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die
verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht
und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe,
einen jeden unter Tränen zu ermahnen! Und nun befehle ich euch Gott und dem
Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen
Geheiligten zu geben.“
- Apg 20,28-32 -

Kontext der Bibelstelle und Allgemeines:
•

Paulus auf dem Weg nach Jerusalem

•

gibt den Ältesten /Aufsehern der Gemeinde in Ephesus (Gemeinde,
die wunderbaren geistlichen Aufbruch erlebt)

•

letzte Ermahnung, Ermutigung und Erinnerung an ihr Mandat

•

sie sind eingesetzt vom Heiligen Geist; Gott selber hat sie berufen

A) Habt acht auf Euch selbst
1. man könnte hier viele Dinge sagen: Habt acht, dass ihr genügend Schlaf
habt, genug esst, gesund esst, genügend Bewegung habt, keine Fehler
macht, dass eure Bischofsmütze richtig sitzt :-) etc.
2. ich möchte Heute Morgen und für euren Dienst und euer Amt, den
Schwerpunkt setzen: Habt acht, dass es euch nicht, niemals an Gnade
mangelt !
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„Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand
den Herrn schauen wird; und achtet darauf, dass nicht jemand an der
Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit
aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt
werden;“
Hebr 12, 14-15
3. jagt Gott und seinem Wesen nach, aber achtet darauf, wie ihr das tut !
4. im Leben von Paulus sehen wir eine interessante Entwicklung:
„Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein
Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt
habe.“ (ca. 53-55 n. Chr.)
1Kor 15,9
„Mir, dem allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben
worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu
verkündigen …“ (ca. zwischen 55-57 oder um 60 n. Chr.)
Eph 3,8
„Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die
Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der
erste bin.“ (ca. 62-65 n.Chr.)
1Tim 1,15
5. es ist ein völlig normaler, stimmiger Prozess, dass wir immer wieder mehr
über uns erkennen; s. auch Petrus nach 3 Jahren Dienst, kommt eine
Phase von tieferer Selbsterkenntnis → aber in dieser Phase bestätigt Gott
seine Berufung, er nimmt sie ihm nicht weg !
Joh 21,15-17
„weide meine Lämmer … , hüte meine Schafe … , weide meine Schafe …“
6. da ihr ihm immer nähr kommt und, da Er das Licht der Welt ist, umso
mehr erkennt man die eigene Schuld und Unvollkommenheit, die eigene
Schwäche und Unzulänglichkeit
7. in Anbetracht dieser Realität, flieht ihr nicht vor ihm, sondern ihr stellt
euch dem Licht, bejaht das, was ihr seht, benennt und bekennt es und
lasst ihn das Entscheidende tun
8. der reife Weizen beugt den Kopf
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9. als wir bei der Mitgliederversammlung ein Votum für Euch erbeten haben,
habe ich die Kriterien vorgelesen, welche an eine Ältesten gerichtet
werden. Dort heißt es zu Beginn: „Er sei untadelig !“
10.ich möchte hier von einer Herzenshaltung sprechen und nicht von
Perfektion ! Ihr wollt was Gott will, Ihr habt erlebt, wie Christus schon in
euch Gestalt angenommen habt und ihr wollt, dass dies Werk vollendet
wird. Ihr seid Männer, die das Wort Gottes bewahren und es sich vor
Augen halten und damit zeigen, dass sie Gott lieben !
„Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber
mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn
lieben und mich selbst ihm offenbaren.“
Joh 14,21
11.das ist das Herz Davids vs. Saul
12.dabei wisst ihr vor allem eins: Er hat das Werk begonnen, er wird es
vollenden; er wird dafür sorgen, dass ihr tadellos vor ihm stehen werdet !
„Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch
angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu.“ Phil 1,6
„Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine
Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, …“
Jud 24

13. achtet darauf nah an Jesus dran zu sein, denn in seinem Licht sehen wir
das Licht
„Denn bei dir ist der Quell des Lebens; in deinem Licht sehen wir das
Licht.“
Ps 36,10
14. so auch ihr, seht zu, dass ihr nicht an der Gnade Gottes Mangel leidet
15. ich bete, dass ihr wie Paulus sagen könnt und dies auch spürt:
„Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft
kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun
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vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir
wohne.“
2Kor 12,9
16.seid Männer, die aus befähigender Gnade leben, um tadellos vor Jesus zu
stehen !

B) und auf die ganze Herde
1. im obigen Sinne, dass sie genau dies erleben; das ihr Männer seid, die für
die Wahrheit und das Wort Gottes stehen, aber wissen, dass es die Gnade
von Jesus ist, die vergibt, aber auch die befähigt …
2. dass wir nicht in eigener Kraft vollenden können, was wir im Geist
begonnen haben
„Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt
ihr jetzt im Fleisch vollenden?“
Gal 3,3
3. ich glaube, dass ich sogar Martin hab einmal sagen hören: wenn du
zulange keine Veränderung, keine Freiheit siehst, dann bist du noch zu
sehr involviert !
4. die Gemeinde soll durch die Liebe Christi heil und heilig werden
5. in diesem Sinne, bitte ich euch als Älteste, Freunde der Sünder zu sein,
wie unser Meister
„Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie
sagen: Siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und
Sünder - und die Weisheit ist gerechtfertigt worden aus ihren Werken.“
Mt 11,19
„Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen
viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen
Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern:
Warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es
hörte, sprach er: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die
Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist: "Ich will Barmherzigkeit
Büro diekreative - Einsetzung +älteste

4/7

Einsetzung Älteste

und nicht Schlachtopfer." Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu
rufen, sondern Sünder.“
Mt 9,10-13
6. Jesus war voller Gnade und Wahrheit → Ihr auch ! u. somit die Gemeinde
„Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine
Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom
Vater, voller Gnade und Wahrheit.“
Joh 1,14
7. Seid Väter in Christus, keine Zuchtmeister
„Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christus hättet, so doch
nicht viele Väter; denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch
das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer!“
1Kor 4,15-16
8. Vorbilder der Herde, ja im Wandel, aber vor allem in der Art und Weise,
wie man Jesus ähnlich wird !
„Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der
Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart
werden soll: Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang,
sondern freiwillig, Gott gemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht,
sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen,
sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet! Und wenn der Oberhirte
offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz
der Herrlichkeit empfangen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den
Ältesten unter! Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang
miteinander! Denn "Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen
aber gibt er Gnade".“
1Petr 5,1-5
9. Seid mutig, Dinge anzusprechen und zu thematisieren
10.Wacht über Einheit und Demut Petrus Stelle umkleidet euch mit Demut
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C) beschützt die Herde
1. Wir sehen in diesem Text, dass es tatsächlich böse Menschen gibt,
Menschen mit bösen und falschen Absichten. Paulus nennt sie hier Wölfe,
zum Teil ganz real aus Gemeindekontexten
„Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch
hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer
eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um
die Jünger abzuziehen hinter sich her.“
Apg 20, 29-30
2. es ist eine Warnung vor Lügnern, vor Irrlehrern !
3. ich bitte euch, habt vor Augen, 1) dass es dies gibt und 2) werdet
deshalb selber fest in der Wahrheit und 3) verkündigt sie, wo
angebracht ! Lehrt die Gemeinde ! Verkündigt das Wort Gottes, im
Kontext eurer Möglichkeiten und Einflusssphäre !
„Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und
Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich: Predige
das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit; überführe,
weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre! Denn es wird eine
Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren
eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in
den Ohren kitzelt; und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren
und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem,
ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst!“
2Tim 4,1-5
4. werdet fest und klar und fähig zu lehren in u.a. folgenden Themen
•

Jesus – Mensch und Gott

•

Israel | Rückkehr Christi | falscher Frieden

•

Ehe Mann und Frau

•

Übernatürlichkeit Gottes

•

Gnade vs. Religion

•

falsche Gnade → Liebe ist nicht Gott !
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5. So möchte ich euch zum Abschluss:
„Gottes Wort der Gnade anbefehlen, dass die Kraft aufzuerbauen
und euch ein Erbe unter den Heiligen zu geben !“
Apg 20,32
6. im Tempel bei Salomon gab es zwei explizit erwähnte Säulen: Jachin und
Boas. Diese Namen bedeuten:
„er wird befestigen“ (Jachin), „in ihm ist Stärke“ (Boas)!

1Kö 7,21

7. dies ist euer Erbe für euer Leben, Familie und Dienst aber auch eure
Bestimmung

zurück zu www.cmdomes.org
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