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Thema: Gott lieben - zu seinen Bedingungen 

Einstieg: Gnade und Erschütterung 

 Wir haben ein neues Jahr vor uns, ein Jahr der neuen 

Gnade Gottes für seine Kinder 

 Auch ein Jahr der Erschütterungen der Nationen, die 

allgemein gesprochen nicht nach Gott fragen 

 Gott erschüttert weiterhin die trügerischen 

Sicherheiten der Menschen  

 Vor zwei Jahren waren es die Banken, und es wird 

nicht bei den Banken bleiben 

 Gott erschüttert, um Menschen zum Nachdenken zu 

bringen 

 Um sie auf die Suche zu bringen 

 Und sich ihnen auf ihrer Suche in den Weg zu stellen  

Überleitung: Lass dich heute morgen ermutigen durch Gottes 

Wort, das bleibt und ein tragfähiges Fundament für dieses neue 

Jahr ist 

Spannung: keine Beliebigkeit 

 Heute morgen aufschlagen...Johannesevangelium 

 Das Evangelium erklärt uns, wer Jesus wirklich ist 

 Er ist Gottes Sohn, wahrer Mensch, wahrer Gott, Weg, 

Wahrheit, Leben, Erlöser, Mittler 

 Und das Evangelium lädt uns ein, den in Jesus 

sichtbar gewordenen Gott zu lieben 

Johannes 14,15-18:Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine 

Gebote halten;  



 Wir müssen Gott zu seinen Bedingungen lieben 

 Nicht eine Liebe in menschlicher Beliebigkeit, 

sondern nach der Offenbarung seines heiligen Wortes, 

der Bibel 

 Was passiert, wenn wir Jesus zu seinen Bedingungen 

lieben? 

und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen 

Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist 

der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn 

nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei 

euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist 

zurücklassen, ich komme zu euch. 

 er gibt uns seinen Geist, Jesus hilft uns dabei, in 

seinen Bedingungen zu leben 

 Bsp. Liebe zu Gottes Bedingungen (Zug – Gleise) 

 

 Der Beistand des Heiligen Geistes führt uns in 

Echtsein vor Gott und Menschen 

Arbeit: ein Anspruch mit Folgen 

 Bibel zeigt uns, neben Jesu Menschsein, seine 

Göttlichkeit als Sohn Gottes  

 seine Göttlichkeit hat Folgen 

 Seine Göttlichkeit gibt Jesus das Recht, absolute 

Maßstäbe aufzustellen, auch für unser Leben 

 nur der, der von Gott her kam, kennt Gott objektiv 

 daher ist er der einzige Weg der Erlösung 

 und er hat das Recht, über Sünde zu richten  



 seine Gebote gelten jetzt und in der Ewigkeit 

Offb 19,10: Bete Gott an! Denn das Zeugnis Jesu ist der 

Geist der Weissagung 

 Das „Zeugnis Jesu“ meint die Erfahrung der  

Wirklichkeit von Jesus Christus  

 dort, wo Jesus sichtbar und erfahrbar wird, ist der 

Geist Gottes am Wirken 

 Geist der Weissagung / Prophetie bringt die 

unsichtbare Wirklichkeit von Jesus ins Sichtbare 

 Die Wirklichkeit  seines Lebens, Sterbens und seiner 

Auferstehung wird erfahrbar  

 und wir werden von Gottes Herzensanliegen erfasst 

(seine Liebe, Angebot von Vergebung & Versöhnung, 

Geschenk von Gnade & Glauben,...)  

 Wenn Menschen nicht in dieser Wahrheit leben, dann 

beweist sich darin, dass ihr Leben nicht im Geist 

des lebendigen Gottes stattfindet 

 das Wirken von Gottes Geist gibt uns Kraft, die 

Botschaft von Jesus praktisch in unserem Leben 

sichtbar zu machen 

Ausweitung 1: Sei wachsam 

 Es gibt heute viele Stimmen, die von dem echten, 

biblischen Jesus wegführen, die seinen Anspruch 

verniedlichen 

 Tenor: Jesus war ein guter Mensch, aber nicht Gottes 

Sohn 

 Diese Stimmen, Personen führen zu einem falschen 

Christus und einem anderen Evangelium 



 Sie werden in der Bibel falsche Lehrer / Propheten 

genannt 

2 Petr 2,17: Diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel, 

vom Sturmwind getrieben; und ihnen ist das Dunkel 

der Finsternis aufbewahrt. 

 Brunnen ohne Wasser: Versprechungen, die nicht 

gehalten werden 

 Nebel, vom Sturmwind getrieben (immer neue 

Wolkenformationen) gebrochene Versprechungen 

werden durch neue Versprechungen ersetzt 

 Ein Aspekt falscher Prophetie / falscher Lehrer in 

der Bibel ist deutlich 

 Frieden und Wohlstand zu versprechen in einer Zeit, 

in der Gott alle falschen Sicherheiten erschüttert 

 Jeremia 23,16+17,20,22 

So spricht der HERR der Heerscharen: Hört nicht auf 

die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie 

täuschen euch, die Vision ihres Herzens reden sie, 

nichts aber aus dem Mund des HERRN. Sie sagen stets 

zu denen, die mich verworfen haben: "Der HERR hat 

geredet: Ihr werdet Frieden haben", und zu jedem, 

der in der Verstocktheit seines Herzens lebt, sagen 

sie: "Kein Unglück wird über euch kommen."        

...  Nicht wendet sich der Zorn des HERRN, bis er 

getan und bis er ausgeführt hat die Pläne seines 

Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr das voll 

verstehen. 

v.22: Hätten sie aber in meinem Rat gestanden, dann 

würden sie mein Volk meine Worte hören lassen und es 

abbringen von seinem bösen Weg und von der Bosheit 

seiner Taten. 

 
 
 



   Ausweitung 2: 

 die Menschen um uns herum sollen Gottes Wort hören 

 die Pläne seines Herzens sollen in diesem Jahr durch 

dich und mich sichtbar werden 

 lasst uns die unsichtbare Wirklichkeit Jesu in 

dieser Stadt sichtbar machen 

 Gottes Geist ist da, durch ihn schaffen wir es 


