freier Zugang …

first things first …
A) Herrlichkeit in unserer Mitte – weil Gott gut ist
„Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was
verwundert ihr euch hierüber, oder was seht ihr so gespannt auf uns,
als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er
gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer
Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor
Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben.
Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass
euch ein Mörder geschenkt würde; den Fürsten des Lebens aber habt ihr
getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind.
Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den
ihr seht und kennt, stark gemacht; und der durch ihn bewirkte Glaube
hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und
jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie
auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund
aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden
sollte.So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt
werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des
Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende!“
Apg 3,12-20
1. Gott handelt wunderbar und herrlich in unserer Mitte, nicht aufgrund
unserer Frömmigkeit, sondern, weil Er so ist. Er ist wunderbar, er liebt es
zu heilen und Menschen zu berühren; deswegen darf auch jeder zugreifen
und das „mitnehmen“
„Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt,
tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens?“ Gal 3,5

2. wir sollen anhand dessen was wir sehen, erkennen wie Gott ist. Wer Jesus
sieht, sieht den unsichtbaren Gott.
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B) wirf deine Zuversicht nicht weg
1. dieser wunderbare Gott, den wir in Aktion sehen, seine Zeichen und
Wunder zeigen uns, wie Er ist; wie gut, wie fürsorglich, wie mächtig, wie
gnädig und barmherzig
2. ich höre seinen Ruf:
Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat.Denn
Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes
getan habt, die Verheißung davontragt.Denn noch eine ganz kleine
Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. "Mein
Gerechter aber wird aus Glauben leben"; und: "Wenn er sich zurückzieht,
wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben."
Hebr 10,35-38
3. Gott wird das Werk in Dir vollenden, dass Er begonnen hat. Ganz gleich,
wo du gerade stehst oder stagnierst oder herausgefordert bist
•

Sünde, Gebundenheiten, Charakter

•

Angst, Engen, Unmöglichkeiten,

•

Krankheit, Schwäche, Unfreiheit

„Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch
angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu.“ Phil 1,6
4. unser Vertrauen darf und soll absolut auf der Gnade Jesu ruhen
„Unverständige Galater! Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus
als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch
wissen: Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der
Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist
angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt
ihr vergeblich erfahren? Wenn es wirklich vergeblich ist! Der euch nun
den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus
Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens?“
Gal 3,1-5
5. Freunde, Er hat das Werk begonnen, Er vollendet es
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„Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er
berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt
hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen?
Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen
Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat - wie
wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes
Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist, der
verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der
auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns
verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? … “ Röm 8,30-35
„… Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte,
weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird
scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem
Herrn.“
V-38-39

C) rennt in Gottes Gegenwart
1. in seiner Gegenwart findest Du was Du brauchst
„Da

wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel
gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis
festhalten! Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid
haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in
gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns
nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen
Hilfe!“
Hebr 4,14-16
„Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt
in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen
Weg durch den Vorhang - das ist durch sein Fleisch -, und einen großen
Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem
Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und
damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem
Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat.“
Hebr 10,19-23
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„So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden,
damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er
den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende!“
2. vor dem Angesicht des Herrn, wohin wir Zugang haben, finden wir
Erfrischung und Erquickung. Dort finden wir, was wir brauchen !
3. dort hören und bekommen wir, was uns stark, gesund, heil und mutig
macht; sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund
„Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig,
dass du unter mein Dach trittst; aber sprich nur ein Wort, und mein
Diener wird gesund werden.“
Mt 8,8
4. diejenigen, die Jesus nicht kennen, nehmt ihn an
5. diejenigen, die ihn kennen, lasst euch durch nichts (VERDAMMNIS,
GLEICHGÜLTIGKEIT) abhalten
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