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

Zeitzeichen erkennen Vers 54-56
Er sprach aber auch zu der Volksmenge:
Wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom Westen her,
so sagt ihr sofort: Es gibt Regen!, und es geschieht
auch so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr: Es
wird heiß!, und es geschieht auch so.
Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels
könnt ihr beurteilen; wie kommt es aber, daß ihr diese
Zeit nicht beurteilt?

Was recht ist!

Vers 57-59

Und warum entscheidet ihr nicht von euch selbst
aus, was recht ist?
Denn wenn du mit deinem Widersacher zur
Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe,
von ihm loszukommen, damit er dich nicht vor
den Richter schleppt und der Richter dich dem
Gerichtsdiener übergibt und der Gerichtsdiener
dich ins Gefängnis wirft.
Ich sage dir:
Du wirst von dort nicht herauskommen,
bis du auch den letzten Groschen bezahlt hast!

ZUSAMMENFASSUNG LUKAS 12
An Alle: Weil ERLÖSUNG real ist: Lebe für die Mehrung des

Reiches Gottes, nicht die der materiellen Sicherheit. Sei richtig
ehrlich mit dir selbst.

An seine Jünger: Weil Gottes SOUVERÄNITÄT real ist: Seid

mutige Bekenner, sorgt euch nicht, er kümmert sich um eure
irdischen Belange. Macht euch möglichst frei für Gottes
Erscheinen (Kooperation) bereit zu sein.

An seine Diener: Erfülle zugeteilte VERANTWORTUNG.

Leiterschaft ist eine gesegnete und ernste Tätigkeit.

ERLÖSUNG, SOUVERÄNITÄT, VERANTWORTUNG
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

Erlösung
ist ein Zentralbegriff in einigen Religionen, der ihr jeweiliges
letztgültiges Ziel bezeichnet, den einzelnen Menschen, die
Menschheit und/oder die Welt von allem Negativen zu befreien.
 Das Verb erlösen im Sinne von auslösen (hebr. g'l, griech. akoluo)
bezog sich in der Antike auf den Freikauf und die folgende
Freilassung von Sklaven, womit ihre Sklaverei beendet wurde.
 Erlösung bezeichnet in christlicher Tradition primär ein
Handeln Gottes zugunsten erlösungsbedürftiger Menschen. Dieses
Thema wird in der christlichen Theologie von der Soteriologie,
der Lehre von der Erlösung (oder Rettung), behandelt. Der Begriff
wird dort meist als Gegenbegriff zu Sündhaftigkeit und Verlorenheit
genannt; Erlösung steht in enger Verbindung mit anderen
christlichen Zentralbegriffen wie Rettung, Errettung, Heil, Befreiung,
Neuschöpfung, Gnade und Versöhnung.


Souveränität. [franz.] S.
bezeichnet die höchste, nach innen und außen unabhängige
staatliche Herrschaftsmacht und Entscheidungsgewalt
Bedeutungen:


[1] selbstsichere Haltung einer Person gegenüber anderen



[2] von anderen Staaten unabhängige Selbstständigkeit
eines Staates in seinem eigenen Gebiet



[3] höchste, überlegene Verfügung über die Machtmittel.

Ver·ạnt·wor·tung Substantiv [die]



1. die Pflicht, dafür zu sorgen, dass (in bestimmten Situationen) das
Notwendige und Richtige getan wird und kein Schaden entsteht.
2. die Verpflichtung, für seine Handlungen einzustehen und ihre Folgen
zu tragen.

Der Begriff der Verantwortung bezeichnet nach verbreiteter Auffassung
die Zuschreibung einer Pflicht zu einer handelnden Person oder
Personengruppe (Subjekt) gegenüber einer anderen Person oder
Personengruppe (Objekt) aufgrund eines normativen Anspruchs, der durch
eine Instanz eingefordert werden kann und vor dieser zu rechtfertigen (zu
beantworten) ist. Handlungen und ihre Folgen können je nach
gesellschaftlicher Praxis und Wertesystem für den Verantwortlichen zu
Konsequenzen wie Lob und Tadel, Belohnung, Bestrafung oder
Forderungen nach Ersatzleistungen führen. Die Beziehung (Relation)
zwischen den beteiligten Akteuren knüpft am Ergebnis des Handelns an.[

Meine himmlische Perspektive
Mein Denken und meine Gefühle sind im
Einklang mit dem was es bedeutet
ERLÖSUNG erfahren zu haben.
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Mein Denken und meine Gefühle sind im
Einklang mit dem was es bedeutet in seiner
SOUVERÄNITÄT zu ruhen.
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Mein Denken und meine Gefühle sind im
Einklang mit dem, was es bedeutet
VERANTWORTUNG zu übernehmen.
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Jesus spricht:
Wenn jemand meine Worte hört und
nicht glaubt, so richte ich ihn nicht;
denn ich bin nicht gekommen, um
die Welt zu richten, sondern damit
ich die Welt rette.

Johannesevangelium 12,47

