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Titel: Unerschütterlich und standhaft (Hebräer 12)
Kernaussage:
Gott verwendet Erschütterungen um uns
unerschütterlich zu machen!
Inhalte und wichtigste Bibelstellen:
Römer 8, 28 Alles muss denen zum Besten dienen, die
Gott Lieben und die von Ihm berufen sind
Wir sind Seine Berufenen und daher möchte er uns trainieren
und zu standhaften Menschen machen. (Baum mit tiefen
Wurzeln) Das tut er in und durch Erschütterungen. Wir sollen
darin wachsen im Glauben und in der Liebe.
Eph. 3, 17 dass der Christus durch den Glauben in euren
Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt
seid und gegründet seid.
1. Im Glauben wachsen inmitten von Erschütterungen
Glauben heißt nicht zu sehen, aber zu wissen, dass er das
Verheißene ins Sichtbare bringt. Im Glauben wandeln, nicht
im Schauen (2. Kor. 5,7). Glaube ehrt und bewegt Gott – auch
im Gebet. Wir haben eine Wolke von Zeugen, die im Glauben
gewandelt sind, der größte ist Jesus (Hebr. 12,1) Josef: hat
Erschütterungen erlebt und ist als einflussreicher Mann
hervorgekommen. Feind will Glaube rauben, weil er weiß was
Glaube bewirken kann. Abraham: Gott führte ihn aus einem
Umfeld von Unglaube heraus – müssen wir vielleicht auch.
Hiob hat nicht mehr auf seine Freunde gehört. Tu auch du das
Richtige – das was sie Bibel sagt ‐ in den Erschütterungen. Du
bist eine neue Schöpfung – du kannst richtig handeln!
2. In der Liebe wachsen inmitten von Erschütterungen
Wenn du durch Erschütterungen gehst wirst du verletzt – von
Menschen, durch Enttäuschungen. Lass dein Herz von der
Liebe Gottes heilen. Achte darauf, dass nicht Unvergebenheit
eine Wurzel der Bitterkeit in dir hervorbringt (Hebr. 12,15).
Die reinen Herzens sind werden Gott schauen (Matth. 5,8)
Heiligung heißt Weihe und Reinigung. Nimm Jesu Werk am
Kreuz für dich in Anspruch – vergib und tue Buße.
Wir gehen durch die Wüste, durch Erschütterungen weil das
Tod für das Fleisch und Leben für unseren Geist hervorbringt
– wenn wir erlauben, dass Jesus in dieser Zeit an uns arbeitet.
Jesus war selber in der Wüste und ist voll des Geistes
herausgekommen und hat seinen kraftvollen Dienst danach
begonnen – lass dich in der Erschütterung verändern und
standhaft machen. (2. Kor. 4,16)

24 Fragen zum Text:
Bist oder warst du schon in Erschütterungen?
Was hat Gott dadurch an dir und in dir gearbeitet?
Brauchst du noch Heilung und Reinigung in deinem
Herzen? Frage den Hl. Geist und bitte ihn um die Salbung
der Heilung!
Hat der Feind Glaube geraubt? Dann tue Buße!
Bist du wieder bereit im Glauben zu wachsen und im
Glauben zu handeln?

