ermahnt einander
Insbesondere ist diese Anweisung an die Jünger gerichtet,
manche verwechseln: ermahnen und richten. Wer eine berechtigte Ermahnung nicht
annimmt, hat sich selbst gerichtet.
Ezechiel 33 7 Du aber, Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter;
wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. 8 Wenn ich
zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage: Du musst sterben! und wenn du nicht
redest und den Schuldigen nicht warnst, um ihn von seinem Weg abzubringen, dann
wird der Schuldige seiner Sünde wegen sterben.
Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut.
9 Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt,
und wenn er dennoch auf seinem Weg nicht umkehrt,
dann wird er seiner Sünde wegen sterben; du aber hast dein Leben gerettet.
Jakobus 5 19 Meine Brüder, wenn einer bei euch von der Wahrheit abirrt und jemand
ihn zur Umkehr bewegt, 20 dann sollt ihr wissen:
Wer einen Sünder, der auf Irrwegen ist, zur Umkehr bewegt,
der rettet ihn vor dem Tod und deckt viele Sünden zu.

1. Thessalonicher 5 8 Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein und uns
rüsten mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung
auf das Heil. 9 Denn Gott hat uns nicht für das Gericht seines Zorns bestimmt,
sondern dafür, dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, das Heil erlangen. 10
Er ist für uns gestorben, damit wir vereint mit ihm leben, ob wir nun wachen oder
schlafen. 11 Darum tröstet und ermahnt einander und einer richte den andern auf,
wie ihr es schon tut
Titus 1 7 Denn ein Bischof muss unbescholten sein, weil er das Haus Gottes
verwaltet; er darf nicht überheblich und jähzornig sein, kein Trinker, nicht gewalttätig
oder habgierig. 8 Er soll vielmehr das Gute lieben, er soll gastfreundlich sein,
besonnen, gerecht, fromm und beherrscht. 9 Er muss ein Mann sein, der sich an das
wahre Wort der Lehre hält; dann kann er mit der gesunden Lehre die Gemeinde
ermahnen und die Gegner widerlegen.
2. Korinther11 26 Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch
Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der
Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche
Brüder.
Galater 2 4 Denn was die falschen Brüder betrifft, jene Eindringlinge, die sich
eingeschlichen hatten, um die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, argwöhnisch
zu beobachten und uns zu Sklaven zu machen, 5 so haben wir uns keinen
Augenblick unterworfen; wir haben ihnen nicht nachgegeben, damit euch die
Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibe.
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ermahnt einander
Röm 12,8 wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer
gibt, gebe ohne Hintergedanken; wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein; wer
Barmherzigkeit übt, der tue es freudig.
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