Gott kommt zu Dir

Heiliger Geist – Gott mit uns
A) Jesus spricht Dinge an …
1. unsere Reaktion schwankt zwischen „Hallelujah“, „kann ich nicht“ und
„will ich nicht“
2. wenn Gottes Wort uns trifft, flüchten wir zum Gnadenthron, wo wir
Gnade und Barmherzigkeit finden zur rechtzeitige Hilfe
Hebr 4,12 ff

„Grace doesn't overlook sin, it empowers obedience.”
- Bill Johnson 3. Reinigung = größere Sattheit, mehr Sattheit = mehr Reinigung

4. wenn wir uns zu ihm, in Wahrhaftigkeit flüchten, Ihn anbeten, unser Herz
vor ihm ausschütten, dann begegnet er uns darin Ps 13; 25; 40; 51|1Joh 1,5ff

•

ich kann nicht, will nicht, fürchte mich, du hast Recht, erbarme
dich …

•

ich danke Dir, preise Dich, vertraue Dir → Dank opfern

Ps 50,23

5. es kommt der Moment, an dem ER unser Herz flutet → spürbar !!! dann
merkt man, das nichts köstlicher ist, als Er selbst. Herr ich will Dich und
Dich alleine, koste, was es wolle

•

die kostbare Perle

Mt 13,36

•

„Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will
lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den
Zelten des Unrechts. Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild. Gnade
und Herrlichkeit wird der HERR geben, kein Gutes vorenthalten denen,
die in Lauterkeit wandeln. HERR der Heerscharen! Glücklich ist der
Mensch, der auf dich vertraut!“
Ps 84,11ff

•

Gnade besser als Leben
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6. an diesen Punkt kommt man aber nur, wenn ich durch die Enge, das
Wort das mich trifft, anfange zu ringen, mich zu ihm flüchte

7. wer mich liebt, bewahrt meine Worte

Joh 14,23

B) dann kommt Gott mit mehr (von sich)
1. „und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm machen.“
2. diese Art zu leben, zieht Gott an → er kommt in der Form des HG
•

nicht verwaist wirst du sein

•

Gott wird sich Dir offenbaren

•

bei Dir bleiben

•

er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern

•

Frieden geben

3. „Heute, wenn ihr seine Stimme hört …“

Hebr 3

4. „ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue
Buße.Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine
Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit
ihm essen und er mit mir.“
Off 3,19-20
5. das Herz ist entscheidend. Wenn du so lebst, dann schaff Räume, um ihm
zu begegnen

C) nimm Dir Zeit
1. Jesus | Petrus | Paulus
Mk 1,35; Lk 6,12 | Apg 10,9 | Eph 6,18; 1Thes 5,17; Apg 23,11

2. Beispiele Miriam und Danjaan
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