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DAS GEBET UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN
Das Vater Unser: Der Weg zum inneren Frieden
“Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch
fehlt, und dankt ihm! ‘Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt,
wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren.”
Philipper 4,6-7 (HFA)
Der Schlüssel zum inneren Frieden: _____________________
“Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel! ...”

Matthäus 6,9 (NGÜ)

Während tausenden von Jahren redete niemand Gott als Vater an. Jesus stellte
das Herkömmliche auf den Kopf und redet Gott als “Vater” an.
Innerer Friede – dazu muss man wissen wie und wer Gott wirklich ist.
WIR KÖNNEN MIT GOTT DIE VERBINDUNG AUFNEHMEN WEIL ...
1. Er ein achtsamer, ein sich um uns kümmernder Vater ist
“Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die,
die ihn fürchten.”
Psalm 103,13 (Lu.)
“Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn ehren.”
Psalm 103,13 (HFA)
“Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt für euch.” 1. Petrus 5,7 (HFA)
Gott die Sorgen überlassen heisst, du hältst sie in der Hand, und wirfst sie nicht
weg, sondern lässt sie einfach los. Lässt sie fallen.
Warum los lassen? Damit ER sich darum ........................ kann!
Jedes Mal wenn du dir Sorgen machst, zweifelst du am himmlischen Vater, dass
ER für dich sorgen kann.
Ist das Problem, dass ich Gott nicht genug liebe, oder dass ich nicht realisiere,
wie sehr Gott mich liebt?

“Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir essen? ... Was
sollen wir anziehen? ... Euer Vater im Himmel aber weiss, dass ihr das alles
braucht.”
Matthäus 6,31-32 (NGÜ)
WIR KÖNNEN MIT GOTT DIE VERBINDUNG AUFNEHMEN WEIL ...
2. Er ein ausgeglichener / ein konstanter Vater ist
“Alles, was gut und vollkommen ist, das kommt von ... dem Vater ... Er ist
unwandelbar; niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis, ...”
Jakobus 1,17 (HFA)
Unausgeglichene Väter produzieren unausgeglichene Kinder.
“Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst
nicht untreu werden.”
2. Timotheus 2,13 (NGÜ)
“Sind wir untreu, bleibt er treu. ... denn er kann sich selbst nicht verleugnen.”
2. Timotheus 2,13 (HFA)
“... wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das
nicht rückgängig.”
Römer 11,29 (NGÜ)
“Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er seine
Zusagen.”
Römer 11,29 (HFA)
Ein grosses Problem für Kinder ist, wenn Eltern ihre Versprechen nicht halten.
Dies führt zu Rebellion und Ablehnung von Eltern und Gott.
“Mein Herr, ist unveränderlich in seiner Liebe zu mir.” Psalm 59,10 (LB/Ph.Sch.)
Danke dem himmlischen Vater für deinen irdischen Vater.
Wenn dein irdischer Vater dich enttäuscht hat, verlassen hat, danke dem
himmlischen Vater, dass er immer bei dir ist und bleiben wird. Er wird seine
Meinung nie ändern.
WIR KÖNNEN MIT GOTT DIE VERBINDUNG AUFNEHMEN WEIL ...
3. Er ein naher Vater ist
“Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu
fragen; er wollte, dass sie - wenn irgend möglich - in Kontakt mit ihm kommen
und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne.”

Apostelgeschichte 17,27 (NGÜ)
Was für ein (falsches) Bild überträgst du von deinem irischen Vater auf deinen
himmlischen Vater?
3.1.
Er ist nie zu beschäftigt für mich
“Der HERR ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.”
Psalm 145,18 (Lu.)
3.2.
Er liebt es deine Bedürfnisse zu stillen
“Wenn ... ihr, ... das ‘nötige’ Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge
zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben,
die ihn ‘darum’ bitten.”
Matthäus 7,11 (NGÜ)
3.3.

Er ist mitfühlend /sympathisch zu meinen Verletzungen.

“Der HERR ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die
ein zerschlagenes Gemüt haben.”
Psalm 34,18 (Lu.)
WIR KÖNNEN MIT GOTT DIE VERBINDUNG AUFNEHMEN WEIL ...
4. Er ein kompetenter Vater ist
“Für Gott ist nichts unmöglich.”

Lukas 1,37 (NGÜ)

“Gott aber kann viel mehr tun, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur
vorstellen können. So gross ist seine Kraft, die in uns wirkt.”
Epheser 3,20 (HFA)
Mächtiger, als dein himmlischer Vater, ist niemand. Er kennt dich ganz
persönlich.
Gott sandte Jesus, um die Verbindung mit dir herzustellen:
“`Ich bin der Weg`, antwortete Jesus, `ich bin die Wahrheit, und ich bin das
Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich
bin, werdet ihr auch meine Vater erkennen.`”
Johannes 14,6-7 (NGÜ)
“Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes
geworden.”
Galater 3,26 (HFA)

