Was denkst du wer du bist?
Gott sagt über dich:
“… von Gott auserwählte ...” (V. 4)
“... sein Eigentum …” (V.9)
“… lebendigen Steine ...” (V.5)
“ ... seine königlichen Priester, Menschen, die ihm
gehorchen und sein Eigentum sind.” (V.9)
“Früher kanntet ihr Gottes Gnade nicht; doch jetzt habt
ihr seine Barmherzigkeit erfahren.” (V.10)
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1. Petrus 2,4-10
Was denkst du wer du bist?

Als Teil von Gottes Familie ...
1
Bin ich - AKZEPTIERT - “von Gott auserwählt”
“... Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen.”
(HFA) Römer 15,7
“Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich
verlassen, aber der Herr nimmt mich auf.” (Elb.) Psalm
27,10
2

Bin ich - WERTVOLL - “sein Eigentum”

Wer besitzt mich?
Wieviel wurde für mich bezahlt?
“Christus hat einen hohen Preis für euch gezahlt. Ihr
gehört allein ihm.” (HFA) 1. Korinther 7,23

Mit Gott Leben - Teil 3

Philipp P. Schmuki

“Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den
die Menschen weggeworfen haben, weil sie seinen Wert
nicht erkannten. ... Auch ihr seid solche lebendigen Steine,

aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde, aufbauen will.”
(HFA) 1. Petrus 2,4.5
3

Bin ich - FÄHIG, KOMPETENT - “ihr seid seine
königlichen Priester”

Direkten Zugang zu Gott.
Gott sagt – du bist begabt.
Er rettete dich, damit du einen heiligen Wandel führst.
“Ihr alle seid der eine Leib Christi, und jeder einzelne von
euch gehört als ein Teil dazu. Jedem hat Gott seinen ganz
bestimmten Platz zugeteilt. ... jeder einzelne soll sich um
die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten
nützen.” (HFA) 1. Korinther 12,27.28.31
angenommen – wertvoll – fähig
4

Ist mir - VERGEBEN - “seine Barmherzigkeit
erfahren”
"Und trotzdem: Ich werde euch alles vergeben - aus freien
Stücken. Ich werde alles Böse für immer vergessen.” (HFA)
Jesaja 43,25
“Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine
Liebe zu dir wird nie erschüttert, und mein Friedensbund
mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der
Herr, der dich liebt!” (HFA) Jesaja 54,10
Wie denn, soll ich leben?

“...die Taten dessen ... verkündigen der euch aus der
Dunkelheit in sein wunderbares Licht berufen hat. (Br.) 1.
Petrus 2,9
“Früher konnte man euch nicht einmal als Volk
bezeichnen; wer wart ihr schon? Aber jetzt seid ihr Gottes
Volk!” (HFA) 1. Petrus 2,10

Lebe als Gottes Sohn!
Lebe als Gottes Tochter!

Einige unsere Gebetszeiten:
Montag, 20 Uhr Gemeindegebet im Bistro, Kehr (Jeden Montag
nach dem 4. Sonntag)
Montag, 19. Oktober, 20 Uhr Gemeindegebet im Bistro, Kehr
(eine Woche früher als sonst)
Mittwoch, 06:00 Uhr Frühgebet im Saal, Kehr (Jeden Mittwoch)
Sonntag, 09:00 Uhr im Gebetsraum, Kehr (jeweils vor
Gottesdienstbeginn)

„Das Erste und Wichtigste, wozu ich ´die Gemeinde
`auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit
Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten,
´insbesondere `für die Regierenden und alle, die eine hohe
Stellung einnehmen, damit ... In dieser Weise zu beten ist
gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass
alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit
erkennen.“ (NGÜ) 1Ti 2,1-4

