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Thema: Vergiss IHN nicht!
Text: Psalm 103,1-3
Ziel: Wir werden mutig, Jesus zu begegnen !
Der Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen.
so sind wir eine Trinität: Körper, Seele und Geist 1.Thes- 5,23
Heute möchten wir uns mit der Seele beschäftigen
Der Ausdruck Seele hat vielfältige Bedeutungen. Im heutigen
Sprachgebrauch und es ist oft die Gesamtheit aller Gefühlsregungen
und geistigen Vorgänge beim Menschen gemeint. In diesem Sinne ist
„Seele“ weitgehend gleichbedeutend mit „Psyche“. (Wikipedia)
In der Bibel : Hebräisch:. néphesch = Seele
Griechisch: psyche = Seele
Die Seele ist nicht unsterblich

I.

Wir erleben Jesus

…der dir alle deine Sünden vergibt

Ich entscheide, welche Blickrichtung ich in meinem Alltag lebe!

Jesus begegnet uns immer ganzheitlich und auf allen Ebenen.
Bei unserer Wiedergeburt, laden wir Jesus in unser Leben ein.

Jemand hat es mal nachgerechnet: in der Bibel gibt es über
200mal die Aufforderung, keine Angst zu haben.
Je nach Wortwahl kommt man sogar auf 366 Abwandlungen
der ermutigenden Anordnung Gottes «Fürchte dich nicht» bzw.
«Fürchtet euch nicht» Also, ein Mal für jeden Tag des Jahres,
inkl. Schaltjahre.
Warum sagt Gott das so oft?
Es gibt nur einen Grund: Gott weiss, wie schnell wir Angst haben.
Angst ist auch Glauben !

Luther nannte dies den fröhlichen Tausch.
Wir geben unser Bettel-Dasein und -Kleid ab. Wir bekommen eine
neue Identität und neue Kleider!
Er hat uns erkauft und erlöst! Somit werden wir im Geist eine
neue Schöpfung. Unser Geist ist neu.
Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung
(oder: neu geschaffen): das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues
ist entstanden! 2.Kor.5 ,17 (Menge-Bibel)

III.

Jetzt geht es darum in dieser neuen Identität zu leben

A. Unsere Berufung ist: Gemeinschaft mit Jesus zu leben

II.

Wir leben mit Jesus

A. Lobe den HERRN, meine Seele.
Dies ist eine Aufforderung unser Leben nach Ihm
auszurichten.

B. Und all mein Inneres seinen heiligen Namen!
Wir sollen IHN, den Vater, Jesus Christus und den Heiligen
Geist loben und verherrlichen!

C. Vergiss nicht was er dir Gutes getan hat!
Wir vergessen gerne was er uns Gutes getan hat und behalten
Negatives und pflegen es.
Unsere Nöte und Sorgen vereinnahmen uns und nehmen uns
gefangen.

Wir leben in Jesus

Gott intim, intensiv und persönlich kennen lernen in
der Gemeinschaft mit IHM. Er sehnt sich danach.
Das Verlangen Seines Herzens ist, Gemeinschaft mit
dir zu haben. Du bist Sein Kind und Er möchte dich
mit Seiner väterlichen Liebe umfangen um dir Seinen Frieden, Seine Ruhe zu geben.
B. Sich verändern lassen von seiner Liebe
Indem wir uns in unserem Alltag immer wieder auf Jesus ausrichten, ihn loben und einen dankbaren Lebensstil entwickeln.
Schluss:
Wir sind berufen, Gemeinschaft mit Jesus zu leben.
Er ist bereit und DU??
E Gueti Wuche
Karl Loosli

Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ein Dankbarkeitstagebuch kann dabei eine grosse Hilfe sein!

