Notizen zum Römerbrief 12,9-21

von der Bibelstunde vom 27. Dezember 2017 (31)

Anwesend: 12 Personen. 9 Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. 10 In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend; 11 Im Fleisse nicht säumig, inbrünstig im Geist; dem Herrn dienend. 12 In Hoffnung freuet euch; in Trübsal harret aus; im Gebet haltet
an; 13 an den Bedürfnissen der Heiligen nehmet teil; nach Gastfreundschaft trachtet. 14 Segnet die euch verfolgen;
segnet und fluchet nicht. 15 Freuet euch mit den sich Freuenden, weinet mit den Weinenden. 16 Seid gleichgesinnt
gegeneinander; sinnet nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den niedrigen (oder den Niedrigen); seit
nicht klug bei euch selbst. 17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen Menschen. 18 Wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. 19 Rächet nicht euch
selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn; denn es steht geschrieben (5. Mose 32,35): „Mein ist die Rache;
ich will vergelten, spricht der Herr“. 20 „Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn; denn wenn du dieses tust,
wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln“ (Spr. 25,21.22). 21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten.
Wir sind mit dem Kapitel 12 des Römerbriefes bei den konkreten Ermahnungen angekommen. Wir haben im ganzen Kapitel 12 mehr als 30 konkrete Ermahnungen. Weitere Ermahnungen folgen in den Kapiteln 13 bis 16. Alle
diese Ermahnungen folgen aus der Lehre in den Kapiteln 1 bis 11 des Römerbriefes. Wenn wir wirklich an Jesus
Christus glauben (und die Lehre der Apostel beherzigen), sollten wir die Ermahnungen aus den Kapiteln 12 bis 16
zu erfüllen trachten. Wenn wir das tun, erweisen wir uns in Tat und Wahrheit als echte Christen, und viele Nöte
und Probleme in uns selber, zwischen uns und anderen Gläubigen und zwischen uns und den Aussenstehenden
(der Welt) werden gelöst, gemindert oder mindestens ins rechte Licht gerückt. Wir haben also wieder eine wahre
Schatzgrube an Weisheiten vor uns.
Vers 9: Die Liebe sei ungeheuchelt Wir sollen uns und anderen nicht etwas vormachen. Echte Liebe (griechisch:
agape), wie Gott sie von uns haben will, erwächst nur aus echtem Glauben an Jesus Christus, ergänzt mit Fleiss,
Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit und Bruderliebe (2. Petr. 1,5-7). Verabscheut das
Böse Wenn wir Böses nicht lassen, von uns weg tun und verabscheuen, sind wir nicht in der Liebe Gottes (siehe 1.
Joh. 2,15). Hiob war ein Mann, der vollkommen, rechtschaffen, gottesfürchtig war und das Böse meidend (Hiob
1,1).
Vers 10: In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander Die Bruderliebe ist eine Voraussetzung für die wahre Liebe
(agape). Wenn die Heuchelei und das Böse abgelegt werden, ist es möglich, gegenseitig das Herz zu öffnen und
herzlich zu sein. in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend Wo ungeheuchelte Liebe ist (gemäss dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus, beschrieben in Phil. 2,1-9), gibt es auch gegenseitige, wahre Ehrerbietung. Wir
sehen einander dann in Demut als von Gott Erkaufte, Geliebte und Heilige und sind dankbar, einander zu haben.
Vers 11: Im Fleisse nicht säumig, inbrünstig im Geist; dem Herrn dienend. Wir sind Menschen und leben hier auf
Erden noch in der feindlichen Umgebung unseres Fleisches, der vom Zeitgeist bestimmten antichristlichen Welt
und im Einflussbereich des Teufels und seiner Helfer. Deshalb haben wir die Ermahnung nötig, dass wir fleissig,
brennend und (Gott und einander) dienend bleiben und in der ersten Liebe nicht erkalten, wie das die Gemeinde in
Ephesus machte (Off. 2,4). Wenn unsere Liebe nur noch glimmt, haben wir das Öl und den Wind des Heiligen Geistes nötig.
Vers 12: In Hoffnung freuet euch; in Trübsal harret aus Wir durchleben verschiedene Gemütsbewegungen, auf die
wir richtig reagieren sollen. Wenn wir die Hoffnung, gerettet und ein Kind Gottes zu sein, haben, dann sollen wir
uns freuen. Wenn wir in Trübsal und Verfolgung sind, dann sollen wir ausharren. im Gebet haltet an Das Gebet die Möglichkeit alle unsere Gemütsbewegungen Gott mitzuteilen - sollen wir nicht vernachlässigen. Jakobus gibt in
Jak. 5,13 eine ähnliche Ermahnung.
Vers 13: an den Bedürfnissen der Heiligen nehmet teil; nach Gastfreundschaft trachtet Wir sollen nicht nur für
uns leben, sondern die Nöte und Bedürfnisse der Mitchristen, die sich heiligen lassen (die Heiligen), kennen, an
ihnen Anteil nehmen, womit wir sie lindern (nach dem Motto: geteiltes Leid ist halbes Leid). Dazu ist es auch wichtig und nötig, dass wir andere in unser Haus aufnehmen und Gastfreundschaft üben.
Verse 14-21: Wir haben noch viele weitere Ermahnungen vor uns, die zuerst unser Zusammenleben mit den Heiligen betreffen (also das Gemeindeleben der wahren Gläubigen), dann aber auch das Thema, wie mit feindlich gesinnten Menschen (in und ausserhalb der Gemeinde) umzugehen ist. Was hier noch nicht erwähnt ist, aber in Römer 16,17.18 nachgeholt wir, ist die Ermahnung, wie mit Menschen, die Ärgernisse und Spaltungen anrichten, umzugehen ist.

