Endzeit-Serie – die Wahrheit lieben

ein Kampf um Wahrheit
A) Rückblick
1. der König kommt zurück und seine Gemeinde soll über diese Zeit
informiert sein
2. es gibt Dinge, die können und sollen wir wissen
3. unabhängig davon, ob wir diese letzte oder vorletzte Generation sind, die
Dinge die DANN entscheidend sind, sind auch JETZT entscheidend
4. Beispiel Marathon; Notfall Einsatz – Haus auf Felsen, Liebhaber
5. in der Zeit, in die wir kommen, geht es um einen Kampf um die Anbetung
und Hingabe einer Generation. Lieben wir Jesus oder seinen
personifizierten Widersacher ?!
[über „im Licht wandeln“ haben wir das letzte Mal besprochen, dass nur, wer tief in der
Liebe Gottes gewurzelt ist, sich von Gott korrigieren und verändern lassen kann, ohne
unter Verdammnis zu kommen und ohne das Wort zu ignorieren → umso mehr ich in
Gott gegründet bin, umso mehr kann er mich verändern !!!]

B) Kampf um deine Loyalität und Liebe
1. Gott such eine loyale, hingegebene Braut
2. vergessen wir es nicht: es handelt sich um eine globale Liebesgeschichte
zwischen Gott und Mensch !
3. wer die Wahrheit liebt, liebt IHN. Wahrheit ist eine Person
4. wer meine Worte und Gebote (fest)hält, liebt mich
„Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt,
wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm
offenbaren“
Joh 14,21

5. wer meine Worte und Gebote nicht (fest)hält, liebt mich nicht
„Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht“

Joh 14,24

6. täusch dich nicht: wer Gottes Wort verachtet, liebt Gott nicht
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7. Gott definiert Liebe !!!
8. und hier haben wir es wieder: dies gilt für jetzt und alle Tage unseres
Lebens, aber massiv für die kommende Generation. Hier wird es sich
zuspitzen, ob wir die Wahrheit/Jesus oder die Lüge mehr lieben
9. es wird entscheidend sein und ist es schon, dass wir die Wahrheit/Jesus
mehr lieben als die Lüge
10.die Wahrheit über Gott und sein Wesen, dogmatische Wahrheiten,
Wahrheit über uns
11.wer sich für mich und meine Worte schämt, für den werde ich mich
schämen
Mk 8,38
12.abwenden von Wahrheit ist abwenden von Jesus !!!
13.Testfrage: wenn Du dich nun ertappt fühlst ? Was machst Du dann ?
Genau: das was wir letztes Mal gehört haben. Du weißt dich von Gott
genau jetzt geliebt, benennst das vor Gott und sagst ihm ehrlich wie Du
empfindest und, dass er Dich nach seinem Willen verändern soll

C) Wahrheit konkret
1. Gottes Wesen
• jeder liebt den Retter, Freund, Wunderwirker
•

Gott ist gütig, herrlich, übernatürlich, aber auch verzehrend

•

unerklärlich, herausfordernd, über unserer Logik, nicht jedem

•

gefallen die Manifestationen des Geistes und seine Wege
Richter der Welt, der massivste Gerichte über die ganze Erde
bringen wird und über alle, die sich gegen IHN und die Liebe
stellen
u.a. Off 16,9

2. dogmatische Wahrheiten
• „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt
•

zum Vater, denn durch mich“
ewiges Leben, ewige Verdammnis

•

er schuf sie als Mann und Frau und zwischen ihnen besteht die Ehe
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•

Sexualität gehört in einen Bund, außerhalb nennt es die Bibel

•

Sünde und fordert zu Umkehr auf …
Jesus war ganz Gott und ganz Mensch

•

Gott hat das jüdische Volk souverän erwählt und hat einen ewigen

1Kor 6,9-11

Plan mit ihnen → Ersatztheologie ist falsch !
3. Wahrheit über uns
• zur Erinnerung: wer in Liebe gegründet ist, kann hören, wenn er
•

von Gott erzogen, korrigiert wird
Gott überführt von Sünde → er klagt nicht an und verdammt

•

sein Maßstab ist ein anderer → NT radikaler als AT

•

darf dich Gottes Wort treffen ?

•

fürchtest Du Gott ? → dann ist seine Gnade übermächtig !

Gott such eine loyale, hingegebene Braut:
„Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe euch verlobt mit
einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte.Ich fürchte
aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken
abgewendet werden von der Einfalt 1 und Lauterkeit gegenüber Christus.“
2Kor 11,2-3
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