liebst du mich ?

Gott vermisst dich
A) größte Romanze
Gott hat uns aus einer satten, erfüllenden Beziehung heraus, erschaffen. Als echtes
Gegenüber, das er lieben kann und das ihn lieben kann.
Gott liebt und sehnt sich konkret nach unserer Liebe.
Liebe ist immer freiwillig und kann nicht erzwungen werden.
Wir sind frei Gott zu lieben, oder nicht !
Unsere Antwort macht etwas mit Gott.
Er steht nicht darüber !
Text aus „ganz leise wirbst Du um mein Herz“

B) ich lieb dich und du, liebst du mich ?
1. so sehr hat Gott die Welt geliebt | Beweis seiner Liebe

(1)Joh 3,16

2. das wichtigste und größte Gebot: Liebe
3. hieran ist das ganze Gesetz erfüllt

Es ist keine Aufforderung einer Firma, Partei, Institution treu und hingegeben zu
sein, im Sinne von: „das ist was wir von dir erwarten !“. Sondern die Liebe in
Person lässt uns wissen, das Wichtigste, das was den Unterschied macht, das was
der Sinn deines Lebens ist, ist mich dich lieben zu lassen und mich mit allem was
du bist, zurücklieben …

C) bedürftig aber nicht billig
1. Gott ist so weich, so hingegeben, so voller Liebe und Romantik, dass er uns
eindeutig den Hof macht.
2. jeder Sonnenuntergang, jede Beziehung, jede Freude oder auch Engen, die
uns spüren lassen, dass es mehr geben muss, sollen uns zu ihm ziehen
3. er bietet sich an und macht sich verletzlich
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4. gleichzeitig ist er nicht billig, er kommuniziert seine Liebe und will wissen,
ob wir ihn auch lieben
5. er erwartet/sucht keine Leistung, sondern eine Herzensantwort
6. eigene Geschichte

D) schwache Liebe reicht
1. er erwartet/sucht keine Leistung, sondern eine Herzensantwort
2. die Frage ist, willst du mich lieben ? Nicht kannst du ?
3. er vollbringt das in uns
4. Liebe wächst und reift, das ist in jeder Ehe so → verstehe mehr und mehr
wie Miri ist und was ihr wichtig ist, darauf will ich eingehen.
Das ist es, was Gott sucht

E) nicht alle sagen „Ja“
1. es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Menschen „JA“ sagen werden
2. Luzifer hat „Nein“ gesagt und Menschen werden aus den unterschiedlichsten
Gründen „Nein“ sagen
3. Gott wird weiter werben, mehr Liebesbriefe schreiben, öfters unter ihrem
Balkon singen und viele werden seine Liebe erkennen und „Ja“ sagen, aber
andere werden nicht wollen
Hos 3,5

F) wenn du micht liebst …
1. „wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort (fest)halten …“

Joh 14,23

wer mich liebt, hält meine Worte fest, hält sie sich vor Augen, entscheidet
sich auf das einzugehen, was ich sage. Nimmt mich und meine
Worte/Weisungen ernst, ignoriert das nicht. Wer mich liebt, vertraut mir
und glaubt meinen Worten
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2. „denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird auch der
Sohn des Menschen sich schämen … „
Lk 9,26
3. „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; und
wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig;“
Mt 10,37
4. „Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt
hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes.“
Lk 9,62

5. „und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht
würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben
verliert um meinetwillen, wird es finden.“
Mt 10,38

Ich liebe dich radikal mit allem was ich bin. Ich bin bereit alles für dich zu geben
und zurückzulassen. Ich will dich, ich habe dich erwählt, ich vermisse dich.
Liebst du mich auch ? Willst du mich auch ? Wenn ja, sind das Dinge, die mir
wichtig sind, die meine Herz berühren, die mir wichtig sind.
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