Bibeltext

3. Habe ich Offenbarung erlebt?

Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk; aber wohl
ihm, wenn es das Gesetz beachtet!

Viele von uns sind schon seit Jahren mit Gott unterwegs. Wo
habe ich schon Offenbarung erlebt? Vielleicht habe ich danach
gelebt? Ist es noch aktuell? Gibt es etwas das ich tun muss?
Gehorsamsschritt?

Sprüche 29, 18 (Elberfelder Übers.)

1. Ohne Offenbarung fehlt die Richtung

4. Gott will sich offenbaren

Wenn man keinen Sinn im Leben sieht, muss man sich selber
einen Sinn geben. Doch der ist meistens recht oberflächlich.
Das hält nicht für die Ewigkeit. Menschen in einer Sinnkrise
haben es schwer.
Wir brauchen Offenbarung von Gott her. Wir brauchen
Offenbarung über Gott, über uns, über seinen Plan und
unseren Weg.
Über Gott: Wie ist Gott? Meint er es gut? Ist er streng? Will er
das was ich nicht will?
Über mich: Wie sieht er mich? Bin ich würdig? Bin ich
erwünscht? Habe ich einen Platz?
Über seinen Plan: Gibt es ein Ziel? Gibt es eine Bestimmung?
Über meinen Weg: Wohin geht die Reise? Was ist der nächste
Schritt?

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du
gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.
Psalm 32, 8

2. Wie geschieht Offenbarung?
Wenn ich nun weiss, dass ich Offenbarung brauche. Wie geht
das?
Gott spricht durch sein Wort
durch andere Menschen
durch Träume
durch Ereignisse
durch Hörendes Gebet
durch …
Welche Art Offenbarung würde ich mir wünschen? Wie kann
ich es mir gar nicht vorstellen?

Gott ist ein Gentleman. Er will uns nicht mit Brachialgewalt
führen. Er tut es auf die sanfte Art. Wenn wir seine Führung
wollen, müssen wir ihn anschauen.
Wir brauchen diese Offenbarung. Nur so wird das Leben
wirklich voller Sinn und Erfüllung

Fragen


Hat mein Leben eine klare Richtung?



Wo habe ich schon Offenbarung erlebt?



Darf Gott mein Leben führen?



Suche sein Angesicht!
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