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Bibelstellen aus der Predigt

Spr 27,17; 1.Mo 4,7; 1.Sam 13,20; 2.Chr 24,12; Heb 10,24; Spr 27,9;

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung

Eisen kennt jeder! Es war schon früh bekannt und wird im Alltag überall gebraucht. Wie
Eisen und Eisen ähnlich ist, sind sich Menschen ähnlich. Wie ein Wetzstahl ein Messer
schleift, schleifen sich Menschen gegenseitig. Es ist wichtig, einander zu ermutigen und
zu korrigieren, damit jeder wachsen und sich verändern kann. Wenn sich jemand nicht
korrigieren lässt, wird er mit der Zeit stumpf. Aber wie geht das, einander schärfen?
1. Schärfe andere!
Wenn du das Gefühl hast, dass jemand geschliffen werden soll, dann sei
aufmerksam, was dein Gegenüber hindert, so zu sein, wie sie eigentlich ist. Bring es
auf den Punkt, rede verständlich und mit Verständnis! (Heb 10,24) Von weitem
Kritisieren, tratschen oder nur sticheln ist, wie mit dem Wetzstahl in der Luft
fuchteln – es verändert niemanden! Feedback geben ist eine gute Art, jemanden
etwas zu sagen.
2. Lass dich schärfen!
Sich selber schleifen lassen, ist gar nicht so einfach – es kann weh tun! Es braucht
Bereitschaft, auf andere zu hören. Manchmal hindert uns unserer eigener Stolz oder
schlechte Erfahrungen daran, sich korrigieren zu lassen. Manchmal braucht es auch
grobe Arbeit, wenn es um etwas tiefergreifendes geht. Wie beim Schmieden braucht
es dann viel Hitze (Vertrauen) und Kraft (Wahrheit), um sich verändern zu lassen.
Dazu sind tiefere Freundschaften da.
3. Suche Gemeinschaft!
Es braucht Nähe, um sich schleifen oder schmieden zu lassen. In der Familie, bei
Freunden, in der Gemeinde, in der Kleingruppe usw. Wenn du den Wunsch hast,
dich zu verändern, und in der Jüngerschaft zu wachsen, dann suche vertrauensvoll
Beziehungen, investiere Zeit und Herzblut
Wir wissen, wer Gott ist und wie er uns sieht. Und genau da dürfen und sollen wir
einander ins Leben sprechen! Mit Gottes Wahrheit!

Anregung zur Diskussion
•
•
•
•

Bist du bereit, andere zu schärfen? Wie machst du das
Lässt du dich selber schärfen? Wo? Familie, Freunde, Kleingruppe usw?
Was hindert dich daran, auf andere zu hören?
Wo hast erlebt, das du geschliffen oder sogar tiefergreifend geformt wurdest?

Gebet
•
•
•

Betet füreinander, dass ihr den Mut habt, euch korrigieren zu lassen!
Betet füreinander für Beziehungen, die euch helfen, immer mehr zu wachsen im
Glauben und Jesus ähnlicher zu werden.
Betet darum, dass die Gemeinde ein Ort sein kann, wo wir uns ohne Ängste mit
der Wahrheit schleifen können!

