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Heilende Wunden der zerstörten Zuversicht

“Er heilt den, der innerlich zerbrochen ist, und verbindet seine Wunden.”
Psalm 147,3 (HFA)

1. Was sind die Narben unserer Zuversicht?
Jesus “wurde verachtet, von allen gemieden. ... Wir wollten nichts von ihm
wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet.”
Jesaja 53,3 (HFA)
“Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen.”
Johannes 1,11 (NGÜ)
“Wenn einer Verstand hat, lobt man ihn; aber einen Wirrkopf lacht man aus.”
Sprüche 12,18 (GN)
“Das Schwatzen mancher Menschen gleicht den Schwertstichen, die Rede der
Klugen ist wie das Heilkraut.”
Sprüche 12,18 (Br.)

2. Was heilt unsere Zuversicht?
Gott “heilt den, der innerlich zerbrochen ist, und verbindet seine Wunden.”
Psalm 147:3 (HFA)

Wie heilt Gott?
“Lasst euch vielmehr im Innersten von Gott umwandeln.”

Römer 12,2 (GN)

“... lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und
beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist ...”
Römer 12,2 (NGÜ)
“Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.”
Johannes 8,32 (NGÜ)

3. Wie Gott dich (in Christus) sieht:
3.1.Gott sagt: du bist angenommen
“... mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten.”

Epheser 1,6 (Elb.)

“... wie Christus euch angenommen hat.”

Römer 15,7 (NGÜ)

“Wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, Herr, mich doch auf.”
Psalm 27,10 (HFA)

3.2.Gott sagt: du bist wertvoll
“Seht euch die Raben an! ... Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel
mehr kümmert?”
Lukas 12,24 (HFA)
” Völker gebe Ich für dich hin, ja die ganze Welt, weil du mir so viel wert bist
und ich dich liebe.”
J
Jesaja 43,4 (GN)

3.3.Gott sagt: du bist geliebt
“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!”
Jesaja 54,10 (HFA)
“’Hab keine Angst!‘ sagte er. ‚Gott liebt dich, er meint es gut mit dir. Sei jetzt
stark und mutig!’”
Daniel 10,19 (HFA)

3.4.Gott sagt: dir kann vergeben werden
“Und trotzdem: Ich werde euch alles vergeben - aus freien Stücken. Ich werde
alles Böse für immer vergessen.”
Jesaja 43:25 (HFA)
“Er liebte uns schon, bevor er die Welt schuf. Für ihn gehörten wir mit Christus
zusammen aller Zeit. So hat er uns dazu erwählt, sein Volk zu sein und heilig
und fehlerlos vor ihm zu stehen.”
Epheser 1,4 (GN)

3.5. Gott sagt: du bist fähig
“Das alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt.”Philipper 4,13
“Die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz,
Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt der Verzweiflung. Man wird sie «Die
Eichen der Gerechtigkeit» nennen, «Die Pflanzung, durch die der Herr seine
Herrlichkeit zeigt».”
Jesaja 61,3 (Ein.)
“Sie streuen sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf den Kopf, sondern
schmücken sich mit einem Turban. Statt der Trauergewänder gebe ich ihnen
duftendes Öl, das sie erfreut. Ihre Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln, der
sie schmückt wie ein Festkleid.”
Jesaja 62,3 (HFA)

Ist Jesus die wichtigste Person in deinem Leben?

Einige unsere Gebetszeiten:
Gemeindegebet, 20.00 Uhr im Bistro, Kehr - jeden Montag nach dem 4.
Sonntag
Frühgebet, 06:00 Uhr im Saal, Kehr - jeden Mittwoch
Missionsgebet, 14.00 Uhr – jeweils Donnerstag nach dem 2. Sonntag
Im Gebetsraum, 09:00 Uhr Kehr - jeweils vor Gottesdienstbeginn

Hinweise:
Herzliche Einladung zum Oster Gottesdienst am 14. April 2017
Die Perspektive – unsere Kommunikation von und zu der KMS (Konferenz der
Mennoniten Schweiz) – April Ausgabe - steht hinten im Ständer. Bitte bedient
euch.

