Es gibt Situationen in unserem Leben die uns in – nicht auf –
die Knie zwingen wollen. Ganz besonders dann wenn es um
unsere Persönlichkeit geht. Bei allem was unser Menschsein
betrifft geht es um Perfektion. Und das macht vor uns Christen
auch nicht halt. Wir beginnen uns zu vergleichen im persönlichen Leben mit dem Superchristen, dem so alles gelingt und
im Gemeindeleben mit der größeren Gemeinde mit ihrem erfolgreichen Pastor, den Superevents und dem rasanten
Wachstum. Was ist das Ergebnis des Vergleichs? Ich komme
oft gar nicht gut dabei weg und sehr oft geht Verdammnis damit einher. Aber HALT - es gibt gute, ja sehr gute Nachricht
!!!!!!
Die Bibel sagt uns in Römer 8, Vers 1: So gibt es nun keine
Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. (Luther)
Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt
es keine Verurteilung mehr. (NGÜ)
Die tiefe Liebe unseres Gottes war es die Jesus Christus auf
diese Erde kommen ließ um für uns sein Leben zu lassen.
Dadurch war es möglich zurück in die Gemeinschaft mit dem
himmlischen Vater zu kommen. Du und ich sind vor Erschaffung dieser Welt bereits auf dem Herzen Gottes gewesen. Warum? Weil Gott Liebe ist und diese Liebe weitergeben wollte.
Was gibt es größeres als von Gott geliebt zu sein.
Viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte war mir überhaupt nicht bewusst wie sehr mich Gott liebt. Dann plötzlich machte es klick.
Es war als ich das „Hohepriesterliche Gebet“ in Johannes 17
las. Dieses Gebet Jesu ist pure Liebe zu seinen Jüngern. Und
ER macht deutlich dass die Liebe Gottes zu ihm seinem Sohn
nicht einmalig ist, sondern genauso stark auch zu Jesu Nachfolger.

Johannes 17,23: Ich in ihnen und du in mir – so sollen sie zur
völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du
mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich
von dir geliebt bin. (NGÜ)
Was kann es Größeres geben als die Tatsache von Gott dem
Vater genauso geliebt zu sein wie Jesus Christus?! Absolut
Nichts !!!!!!!!
Und in dieser Liebe des Vaters ist uns auch die Hilfe durch
den Heiligen Geist gegeben. Mit ihm dürfen wir unser Leben
mit all seinen Anforderungen bewältigen.
Nicht zu vergessen: Wir alle sind einzigartig und brauchen
nicht den Vergleich mit anderen. Was wir brauchen ist mit der
Hilfe des Heiligen Geistes in der Liebe zu wandeln.
Gott segne uns dazu
Ihre/Eure

Sonntags
Freitags

Gottesdienst
Gebet

10.00 Uhr
20.00 Uhr

Änderung ab August 2018:
Sonntags

Gottesdienst

17.00 Uhr

www.jesuszentrum.de
Email: jesuszentrum@web.de
Verantwortlich für den Inhalt:
Pastor Volker Speck
Zingelstraße 1
63571 Gelnhausen-Roth
Tel. 06051-18934
Email: pastor@jesuszentrum.de
Bankverbindung:
IBAN: DE15507900000006774555, BIC: GENODE51GEL

Bildnachweis: JesusZentrum, prophetenschule.org

