
Gott in der Kiste



Apostelgeschichte 7,47-51:

Salomo baute Gott ein Haus. Aber der Höchste wohnt nicht in
Häusern, die von Menschenhand errichtet wurden. Der
Prophet sagt: `Der Himmel ist mein Thron und die Erde der
Schemel für meine Füße. Könnt ihr mir ein Haus bauen, das
diesem gleichkommt?´, fragt der Herr. `Könnt ihr mir eine
Wohnung bauen? Habe ich nicht alles im Himmel und auf der
Erde erschaffen?´ Starrköpfig seid ihr! Im Herzen seid ihr wie
die Menschen, die Gott nicht kennen, und taub für die
Wahrheit. Könnt ihr nicht endlich aufhören, euch dem
Heiligen Geist zu widersetzen? Eure Vorfahren taten es, und
ihr macht es genauso! (Apostelg. 7)



Römer 1,18-21:

Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom
Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und
Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem
Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit
Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann,
für sie deutlich sichtbar; er selbst hat es ihnen vor Augen
gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein
sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine
ewige Macht und sein göttliches Wesen.



Römer 1,25: 

Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte
erkennen lassen, mit der Lüge; sie verehrten das
Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch
für immer und ewig zu preisen ist. Amen.



Römer 12,2:

Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch
durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt,
was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige
und Vollkommene.



2. Korinther 10,4-5:

2. Kor. 10,4-5: Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht
menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes,
geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen
zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das
sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, wir nehmen jeden
solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus.



Johannes 18,37

Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die
Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie
einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf
mich.«



Gott, der strenge Richter



Der weit entfernte Gott



Gott, der alte Opa



Gott, der liebende Vater:



Was können wir tun?

1. Mit Glaubensgeschwistern austauschen

Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet
und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr
eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer
größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. (Kol. 2,2-3)



Was können wir tun?

2. Jesus anschauen

Jesus antwortete: Wer mich gesehen hat, hat den Vater
gesehen. (Joh. 14,9)



Was können wir tun?

3. Uns vom Heiligen Geist leiten lassen

´Ich bete darum,` dass Gott – der Gott unseres Herrn Jesus
Christus, der Vater, dem alle ´Macht und` Herrlichkeit
gehört – euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung
gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch
die Augen des Herzens,… (Epheser 1,17-18)


