Endzeit-Serie – ready to rumble

wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus den Gerechten
A) wenn Schlacke offenbar wird

1. tiefere Selbsterkenntnis soll zu tieferer Annahme führen … und zwar
nicht, weil Du so vollkommen bist, sondern, weil Du so geliebt bist
„Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch
Sünder waren, für uns gestorben ist.“
Röm 5,1-8 | 1Joh 4,10
2. schauen wir uns nochmals Petrus an

1Petr 1,6-9

3. es ist unglaublich erfüllend und befreiend, wenn Menschen, die wirklich
kennen mit deinen Fehlern und Dich darin lieben und annehmen, wieviel
tiefer, wenn Gott so ist
4. das hat konkrete Auswirkung, nämlich, dass Du in der Liebe Gottes sicher
wirst
„ … dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz
und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir
Freimütigkeit zu Gott …“
1Joh 3,20-21
5. das jedoch ist die Vorraussetzung, um im Sieg zu leben
•

die Kur für dein Problem ist die Nähe zu Jesus

•

Bsp. Schreinermeister

•

Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht; jeder, der sündigt, hat ihn
nicht gesehen noch ihn erkannt. 1Joh 3,6
◦ in ihm bleiben, heißt in seinem Wort, seiner Wahrheit bleiben.
Es sich vor Augen halten. Mit ihm übereinstimmen, sowohl im
Anspruch, als auch in der unbedingten Annahme und dem
Wissen, dass Er es wirken wird
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•

„Wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches
nicht erfüllen.“

•

wandelt als jetzt geliebte Kinder Gottes

Gal 5,16
Röm 8,1-17

6. es ist die geglaubte und erlebte Liebe Gottes, die mich satt macht und
somit vor Sünde bewahrt
7. sprich nur wenn ich ruhe, wenn Gott mich z.B. von Neid überführt, ich
mich ihm deswegen nah und voll fühle, hab ich die innere Kapazität ihm
z.B. bei Pornographie zu widerstehen
8. tiefere Selbsterkenntnis, soll zu tieferem geliebt sein führen, das
wiederum führt zu einem Leben im Sieg
„Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei
Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures
Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes
Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts
Mangel habt.“
Jak 1,2-4

B) es lebt sich leichter ohne Schlacke
1. ohne dieses und jenes Charakterdefizit lebt es sich besser und
angenehmer
2. es ist Gottes Werk uns auf den Tag des Herrn vorzubereiten
3. Jesus nimm in uns Gestalt an
4. aber auch im Kontext, dass die Überwinder erben werden
5. es befähigt uns, unsere Berufung zu leben und ihn adäquat zu
repräsentieren
6. Petrus
•

fühlt sich besser an nicht heucheln zu müssen

•

es ist Jesus-mäßig
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•

Feige werden das Reich Gottes nicht erben

•

er kann seine Berufung als Leiter ausleben

•

und am bösen Tag kann er stehen → er verleugnet Jesus nicht
mehr

C) Morgen muss es durch sein
1. im Kontext der Endzeit ist es wichtig zu wissen, dass herausfordernde
Zeiten kommen → ganzer Ratschluss Gottes
2. Buch der Offenbarung spricht von einer siegreichen Gemeinde, die Jesus
und seine Wahrheit liebt und dafür einsteht, in Anbetracht einer globalen
Anti- Jesus, Anti- Wahrheit Bewegung
3. Liebe zum Geld, Lust, Rebellion, Hochmut, Götzendienst wird komplett
anderes Level erreichen
1Tim 3,1-9
4. der Kampf geht um Wahrheit und Anbetung
5. es ist eine Zeit, wo es keine neutrale Position gibt. Entweder mit oder
gegen Jesus
6. „ich liebe Jesus“, bedeutet, Du tust was er sagt und stehst für seine
Positionen und Wahrheiten ein → es ist nicht ein nettes Gefühl !!!
7. deswegen spricht Gott heute, Feigheit, Ungehorsam, Lust, Liebe zum
Geld, Macht, Bitterkeit, Stolz, Unabhängigkeit an
8. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht euer Herz

Hebr 3,7

zurück zu www.cmdomes.org
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