Himmlische
Perspektive
entwickeln
EINE BETRACHTUNG DER WORTE JESU CHRISTI
IM LUKASEVANGELIUM KAPITEL 12

Überblick zum 12. Kapitel des Lukasevangeliums
VERSE
1 - 12
13 - 21
22 - 40
41 - 53
54 - 59

THEMEN

ADRESSATEN

Gott in seiner Größe & Fülle bejahen
Transparenz oder Heuchelei
Gottesfurcht oder Todesangst
Bekenntnis oder Verleugnung

Jesu Jünger

Den Fokus auf Gottes Reich richten
Leben & Körper oder Nahrung & Kleidung
Bereit sein, verfügbar und willig

Jesu Jünger

Ewigen Reichtum bei Gott erlangen
Gott oder Materialismus (Mammon)

Gottes Gnade gegenüber treu sein
Verantwortung oder Nachlässigkeit
Wissentlich oder unwissentlich
Leid ertragen und Familienzwist erdulden

Gott als Richter verstehen
Einigung oder Verurteilung und Bestrafung

Die Volksmenge

Diener des Herrn
Die Volksmenge

Umgang mit den Worten Jesu
Im Lichte Gottes
bebrüten
Die Schönheit
seiner Aussage
erkennen
Sich entscheiden
und erste Schritte
gehen

• Jesu Worte sind Geist und Leben
• Den Geist Gottes die Worte maßschneidern lassen
• Aus der väterlichen Seite Gottes betrachten
• Eher von oben nach unten als nur von unten nach oben
• Tieferliegende Prinzipien erfassen & lieben lernen
• Der Mensch ist nicht für die Gebote da,
sondern die Gebote für den Menschen!
• Durch sie das Wesen Gottes kennen lernen

• Entscheidung aus Liebe zur Wahrheit
• Erste Konsequenzen formulieren Ja / Nein
• In Abhängigkeit von Gott erste Schritte gehen
• Die neue Gewohnheit konsequent einüben

Jesu Auftrag an die Jünger


Matthäusevangelium 28,18-20:
 Jesus

trat auf sie zu und sagte:

»Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.

 Darum

geht zu allen Völkern

und macht die Menschen zu meinen Jüngern;

 tauft

sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes
 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.
 Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der
Welt.«

Die Fackel weiterreichen



2. Timotheusbrief 2,1-3:
 Timotheus,

1. Paulus
2. Timothy
3. Vertauenswürdiger & Zuverlässiger
4. Andere

mein lieber Sohn, lass dir durch die
Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle
Kraft geben, ´die du für deine Aufgaben brauchst`.

 Gib

die Botschaft, die du von mir gehört hast und
deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt
wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige
Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere
zu lehren.

 Und

sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit,
zusammen ´mit mir für das Evangelium` zu leiden.

Die Erneuerung unserer Gedanken
Denken wie Jesus
Christus

Denkt von oben
nach unten

Denken nur im
eigenem
weltanschaulichen
Bezugsrahmen

Denkt von unten
nach oben
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Transparenz oder Heuchelei

Verse 1-3

Inzwischen waren die Menschen zu Tausenden herbeigeströmt;
das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die
Füße traten.
Jesus wandte sich zunächst an seine Jünger; er sagte: »Hütet
euch vor dem Sauerteig der Pharisäer – vor der Heuchelei!
Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen; alles wird ans Licht
kommen. Und nichts, was geheim ist, bleibt geheim; alles wird
bekannt gemacht werden.
Darum: Was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören
sein, und was ihr jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr
flüstert, wird in aller Öffentlichkeit verkündet werden.

Gottesfurcht oder Todesangst Verse 4-7

Meine Freunde, ich sage euch: Fürchtet euch nicht vor
denen, die euch das irdische Leben nehmen können; sie
können euch darüber hinaus nichts anhaben.
Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst: Fürchtet den, der
nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die
Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch: Ihn müsst ihr fürchten!
Denkt doch einmal an die Spatzen! Fünf Spatzen kosten nicht
mehr als zwei Groschen, und doch vergisst Gott keinen
einzigen von ihnen.
Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt.
Seid darum ohne Furcht! Ihr seid mehr wert als eine noch so
große Menge Spatzen.

Bekenntnis oder Verleugnung Verse 8-12

Ich sage euch: Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt,
zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln
Gottes bekennen.
Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch
vor den Engeln Gottes verleugnet werden.
Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann
vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem
wird nicht vergeben werden.
Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder
euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann
macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was
ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der
Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst.«

Beten & Gebet empfangen
Meine Aussage !
Ich bin dabei Gottes Auftrag zu erfüllen!

Wo befinde ich mich zur Zeit ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ich lebe transparent!

0-10

Ich bin ohne Menschenfurcht!

0-10

Ich bin wertvoll für Gott!

0-10

Ich bekenne mich vor den Menschen zu Jesus!

0-10

Ich mache mir keine Sorgen,
wie ich mich verteidigen und was ich sagen soll!
Ich werde Jesu Worte aus Lukas 12 bebrüten!

0-10
0-10

Meine Herzens
Entscheidung ?

