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Jesus hat durch sein Leben, Sterben und Auferstehen Gottes Liebe zu uns Menschen offenbart. Es
gibt keine grössere Liebe als die, welche sich verschenkt bis zum Tod. Oft sprechen wir zwar von
dieser Gnade Gottes, diesem grössten Geschenk welches er den Menschen machte, doch finden wir
in unseren Leben kaum Zeit
Die Grundlage für ein lebendiges Leben ist die Gnade Gottes. Seine Liebe zu uns Menschen, die
ihren Höhepunkt am Kreuz findet, ist das grösste Geschenkt welches uns lebendig macht. Oft
sprechen wir zwar von dieser Gnade Gottes, diesem grössten Geschenk, welches er den Menschen
machte, doch finden wir in unseren Leben und Alltag kaum Zeit und Raum, dass wir diese Liebe
verstehen und auf uns wirken lassen können.
➢ Was hilft dir die Liebe Gottes, seine Gnade über uns Menschen zu verinnerlichen, so dass
es nicht mehr nur ein Wissen ist, sondern eine erfahrbare Realität sondern Grundlage von
meinem Glauben ist?
➢ Was verstehst du unter der Gnade Gottes und welche Bedeutung hat sie für dich?
➢ Gibt es Rituale, die dir helfen? Orte die du aufsuchst? Was hilft dir abseits des Lärms
dieser Welt die Gnade Gottes zu verstehen?
Nehmen wir uns keine Zeit für dieses Fundament wird das lebendige Leben, welches Paulus in
Epheser 2,1-10 auch beschreibt ein Krampf. Paulus spricht wie in der Predigt gehört von 2
verschiedenen «lebendig sein».
1. Vom Lebendig sein durch die Gnade Gottes und dem Leben, Sterben und Auferstehen von
Jesus.
2. Vom einem lebendigen Leben in dieser Welt. Ein Leben, das sich ausstreckt nach dem
Potential welches Gott in uns Menschen angelegt hat.
➢ Überlege dir welcher Bereich in deinem Leben ein nach Paulus «toter Bereich» ist?
Wo lebst du an deinem Potential vorbei?
Das Ziel, für welches wir Menschen geschaffen sind ist: Eine versöhnte Beziehung zu Gott, zu
unseren Mitmenschen und zu uns selbst, welche der drei Beziehungsebenen braucht bei dir
Versöhnung?
➢ Auf welcher Ebene möchtest du noch mehr in das Potential hineinwachsen?
➢ Überlege dir konkrete Schritte, die du machen kannst, denn versöhnte Beziehungen
machen lebendig.
➢ Bist du bereit deine Denkmuster, deine Gefühle, deine Erziehung in Bezug auf versöhnte
Beziehungen von Gott verändern zu lassen?
Gott möchte mit seiner Liebe unser Leben immer mehr zur Entfaltung bringen. Er möchte,
dass wir ein lebendiges Leben, noch mehr ein Leben in der Füller entdecken können.
Bist du bereit dies zu entdecken?

