wen er liebt, verändert er

Liebe konfrontiert
Wir sprechen über die Liebe Gottes. Gott hat uns zuerst geliebt. Wir lieben, weil er
uns liebt. In dem Maß, wie wir erkannt haben, dass er uns liebt, können wir uns
lieben, dies bestimmt das Maß, wie wir andere lieben können.
Das Kreuz hat den unwiderlegbaren Beweis erbracht, dass Gott uns liebt.
Gott beweist seine Liebe auch darin, dass er uns verändert und wir nicht bleiben
wie wir sind.

Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt aber jeden Sohn, den er
aufnimmt. Hebr 12,6

A) das Endziel des Glaubens: werden wie der Meister
1. durch Glauben haben wir ewiges Leben (kommen in den Himmel)
2. wir sollen Jesus ähnlich werden
•

werden wie der Meister

•

vollendet in Christus

•

Bild seines Sohnes gleichförmig

Lk 6,40
Kol 1,28 | Eph 4,11| Phil 1,6
Röm 8,29

3. dafür sollen wir Lohn empfangen
•

Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige
sich noch, und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der
Heilige heilige sich noch! Siehe, ich komme bald und mein Lohn
mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist.
Off 22,11-12

•

Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine,
Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar
werden, denn der Tag wird es klarmachen, weil er in Feuer
offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das
wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das
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er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen; wenn jemandes
Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber
wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer.
1Kor 3,12-15
•

Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet
haben, sondern vollen Lohn empfangt!

•

2Joh 8

Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar
werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht,
dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.
2Kor 5,10

4. weil Gott uns liebt, lässt er uns nicht im Unklaren darüber, dass wir für unser
Leben Rechenschaft abgeben werden. Ziel ist es, Jesus ähnlich geworden zu
sein.
5. unsere Aufgabe ist es dazu JA zu sagen. Er ist dabei die entscheidende Kraft.
•

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. […] … damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag
Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus
Christus gewirkt wird …
Phil 1,6;11

B) weil er liebt, weist er zurecht
Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung, und ermatte nicht, wenn du
von ihm gestraft (zurechtgewiesen) wirst ! Hebr.12,5
1. aus Liebe, korrigiert Gott
2. unsere Verantwortung besteht darin:
a) es nicht zu verachten
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•

Zucht verachten nur die Narren

Spr 1,7

•

Die Zucht des HERRN, mein Sohn, verwirf nicht, und lass dich nicht

•

verdrießen seine Mahnung!
Spr 3,11
Halte fest an der Zucht, lass nicht ab! Wahre sie, denn sie ist dein

•

Leben!
Spr 4,13
Nehmt an meine Zucht und nicht Silber, und Erkenntnis lieber als

•

auserlesenes Gold!
Spr 8,10
Wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis; und wer Ermahnung hasst, ist

•

dumm.
höre Beispiele → Predigt

Spr 12,11

b) nicht zu ermatten (verzage nicht, sei nicht entrüstet, lass dich nicht
entmutigen)
•

gerade, wenn Du schon lange irgendwo hängst. Lass dich nicht

•

entmutigen, achte auf das, was ER sagt und vertraue, dass ER das
Entscheidende tuen wird
ermatte nicht: Korrektur ist keine Ablehnung, im Gegenteil:
„Denn wen der Herr liebt, den züchtigt (erzieht) er“ s. Hebr. 12,6

C) wie und durch wen korrigiert Gott ?
1. zum Einen lehrt uns Gott durch die Lebenssituationen. Vgl. Predigten letzte
Wochen → auf all deinen Wegen erkenne nur ihn
Spr 3,6
2. durch Menschen: einer den Anderen
•

ermahnt, ermutigt einander

•

ein goldener Ohrring und ein Halsgeschmeide aus feinem Gold, so ist
ein weiser Mahner für ein hörendes Ohr

1Thes 5,11
Spr 25,12

3. durch Menschen: unerwartet
•

David konnte es erkennen
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•

hätte auch denken können, dass es Manipulation ist, aber er sieht,

•

dass Gott zu ihm spricht
die Herausforderung besteht darin, zu erkennen, wenn es Gott ist,
egal in welcher „Form“ er kommt. Hier durch die Frau seines
Feindes …

4. durch Menschen: durch Leiterschaft
•

David erkennt aber auch, wenn Gott durch Autoritäten zu ihm

•

spricht, hier durch den Propheten Nathan
das sollen wir auch

•

er lässt sich nicht durch Äußerlichkeiten berauben

2Sam 12,13
1Thes 5,12-13

erkennst Du Gott, wenn er zu Dir spricht ?
Erkennst Du, wenn er durch Menschen zu Dir spricht ?
was oder wann fällt es Dir schwer ?

zurück zu

www.cmdomes.org

Christophe Domes - wen er liebt, verändert er

4/4

