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Geschaffen für einheit

BIbelverse:

Grundaussage:
Wir sind geschaffen für Einheit mit Gott
Sünde hat diese Einheit zerstört
Jesus ist der einzige Weg zurück in die Einheit mit Gott
oder anders:
Wir haben ein Problem - Jesus ist die Antwort

Epheser: 2:12-14

Erst die Tiefe Erkenntnis dieser einfachen Botschaft, setzt in uns wahre
Anbetung frei.

Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. 13
Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut
für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das
Vorrecht, in seiner Nähe zu sein.
14 ... Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet.
14 Denn er ist unser Friede, der aus beiden „eines“ gemacht hat und den Zaun
abgebrochen hat, der dazwischen war,...Luther 1984

 W
enn die Erkenntnis der Tat Jesu am Kreuz von Gott zu uns kommt,
dann wird wahre Anbetung von uns zu Gott freigesetzt.
Epheser 2: 1-5
Fragen:
› L ebst du im vollen Bewusstsein dessen,
dass du direkten Zugang zum Thron Gottes hast.
Wie lebst und erlebst du diese Zeiten in Seiner Nähe im Alltag?
› W
 elche Dinge gibt es in deinem Leben, die dir versuchen „echtes Leben“
vorzutäuschen, und dich damit davon abhalten vor Gottes Thron zu kommen um
wirkliches Leben zu empfangen?
› G
 ibt es einen Ort oder einen Platz, der nur dir und Gott gehört?
Ein Ort, der dir dabei hilft die Nähe zu Gott praktisch zu machen.
(z.B. ein Zimmer, ein Sessel, eine Bank in der Natur)

1 Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. 2 Ihr habt genauso in der Sünde
gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft
regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. 3 Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren
und waren Gottes Zorn ausgeliefert wie alle anderen Menschen auch.
4 Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, 5 dass er uns, die wir durch
unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den
Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden!

