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-

das Tod von Jesus hat uns Leben gebracht, genauso wenn wir zu unserem
Ego, Wohl, Faulheit, Passivitat, Sicherheit sterben, wird das Leben fur
andere bewirken
Jesus Joch ist leicht – Er war demutig und sanft im Herzen
Die Einheit mit Jesus bewirkt dieses Herz in uns

-

Haupttext: Eph. 3:13-19
Nebentexte: 1.Tessalon. 2, 2. Korinth. 4:7-12, 15

3. Jer. 18:1-3
-

wenn wir uns Gott in seine Hande hingaben er fangt an unserem Herzen
arbeiten, Er verwendet Hitze damit wir mehr an Ihm klingen und dass wir
weicher zum Formen sind. Es ist die Begegnung mit Ihm, wo Er in uns seine
Worte lebendig macht, was uns verandert

Kernaussage: Unser Herz für die Menschen zur Jesus Grösse gedehnt
Kontext: Gott legt sein Mass an unser Herz – so wie er den Tempel in Ezechiel
gemessen hat. Er möchte unser Herz ausdehnen.

Struktur:
1. Ef. 3:13-19
-

-

-

-

-

Paulus betet fur die Gemeinde, weil er mochte dass sie das Herz Christi
nicht nur erleben, aber dass es ihr Herz einnimmt. Eine tiefere Form vom
Erkennen.
Paulus hat fur die Gemeinde gelitten und er mochte, dass sie sich freuen
in dem, weil er weiss, dass durch seine Schwachheit Gottes Kraft und
Gnade noch mehr auf sie ausgegossen wird.
Unser Ziel ist so zu sein wie Gott Vgl. Ef. 5:1-2
Wie breit ist dein Herz? – wie viele Menschen passen rein und was fur
eine Diversitat von Menschen
Wie lang ist dein Herz? – wie langmutig, gnadig, barmherzig, vergebend
bist du; wie lange haltest du deine Feinde aus? (vgl.4.Moses 14:11-19)
Mat. 5: 39-42
Wie hoch ist dein Herz?- wie hoch tust du die Menschen schatzen, machst
du Unterschiede zwischen sympathischen und unsympathischen
Menschen
Wie tief ist dein Herz? – wie tief kannst du dich demütigen und zu den
niedrigeren von dir reichen, wie viel kannst du von dir selbst
wegschauen- Paulus hat Tag und Nacht gearbeitet, hat kein Anspruch auf
apostolische Ehre oder Honor gehabt. War zu der Gemeinde in
Thessaloniki einfach, wie eine Mutter die sich um ihre Kinder pflegt

2. Kor. 4: 7- 12
-

wir tragen einen grossen Schatz in unseren irdischen Gefäßen – Apostol
Paulus war sich bewusst dieser Kraft, die in ihm war, und er hat sie auch
sehr gebraucht um die Liebe Christi an die Menschen zu manifestieren
ein großes Herz zu tragen verursacht, dass man in verschiedene
Anfechtungen und Schwierigkeiten hineinkommt (vgl. v. 8-10) aber in dem
allen sind durch Christus Jesus mehr als Sieger
v. 12 ,,in uns wirkt das Tod und in euch das Leben.

Praktische Anwendung:
-

Was ist mein Zustand heute und was ist mein Wunsch-Zustand fur
morgen?
Welche Menschen brauchen meine Hilfe?
Was kann ich von mir selbst aufgeben um andere zu erreichen?
Bete ich, dass Gott mir zur geistlichen Mutter/ Vater macht?
Wenn nicht evangelisieren, dann zumindest bete ich fur mindestens eine
Person, die in Not ist, die nicht erettet ist etc. – in die ich mich wirklich
investiere.

