schon Tag und noch Nacht

positionieren für mehr
A) wo wir gerade stehen
„Wächter, wie weit ist es in der Nacht ?
Wächter, wie weit in der Nacht ?
Der Wächter sagt: Der Morgen ist gekommen, und (doch) ist auch (noch) Nacht.
Wollt ihr fragen, so fragt ! Kommt noch einmal her !“
- Jes. 21,11-12 1. schon Frühling und doch noch Winter :-)
2. Gott wirkt in unserer Mitte – es hat etwas begonnen
3. souveräne Dinge nehmen zu
4. Heilungen, Durchbrüche, innere Wunden
5. Zeugnisse
6. „erbittet euch von dem HERRN Regen zur Zeit des Spätregens“ Sach 10,1
7. der Herr entzündet Feuer, die Priester müssen es am Brennen halten
•

3Mo 6,13f

•

indem wir bestängig Opfer auf den Altar legen

•

unser Leben

•

indem wir mit Bereitwilligkeit tun, was er von uns fordert

•

Vgl. Bethel Church

8. mehr Bedürftigkeit, mehr von IHM

B) wem bist du nah ?
1. Bedürftigkeit, Hunger, Zerbrochenheit
•

Psalm 25,16: wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn
einsam und elend bin ich
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•

Psalm 34,19: nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen
Herzens sind, und die zerschlagenen Geists sind, rettet er

•

Psalm 146,18: Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen,
die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die
ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen

•

Psalm 147,3: er heilt die zerbrochenen Herzens sind, er
verbindet ihre Wunden.

•

Jes 57,15: In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem,
der zerschlagenen Geistes ist, um zu beleben den Geist der
Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen

C) Gottes (beängstigendes) Wirken … für Bedürftigkeit
1. Petrus: geh hinter mich Satan

Mt 16,21-23

2. Frau Kanaan: Hund

Mt 15, 21-28

3. Petrus: Selbsterkenntnis – Angst

Mt 26, 31-35; 69-75

•

Szene mit dem Hauptmann → keine Spur von Angst

•

Gott sieht tiefer

•

Zerbruch, Bedürftigkeit

•

Bestätigung Berufung

•

Befähigung an Pfingsten

•

starker Mann voller Kühnheit, umgekehrt gekreuzigt für Jesus

4. Mose → Gott wollte ihn töten !!!
•

was gestern ging, geht heute nicht mehr

•

Gott wollte ihn töten ?!

Mt 26,51

Joh 15,21 ff

2Mo 4,18-26

5. Seine Augen: sicherster und erschreckendster Ort
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