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Hebräer 12,1
Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles
ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir
auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten.

Wie kann ich es bis ans Ziel schaffen?

Indem ich mir vor Augen halte, wie sehr Jesus mich liebt.
Hosea 3,1-2
1 Der Herr sprach zu mir: "Obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert
hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen
und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen
Göttern nachlaufen und deren Opfermahlzeiten essen. 2 Da kaufte ich
meine Frau für fünfzehn Silberstücke und viereinhalb Zentner Gerste
zurück.
Hosea 3,3
... und sagte zu ihr: "Du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem
anderen Mann mehr einlassen. Aber ich werde lange Zeit nicht mit dir
schlafen.“
Hosea 3,4-5
4 Genau so wird es Israel ergehen: Lange Zeit werden sie ohne König und
Fürsten sein, es wird keine Schlachtopfer und keine heiligen Steinmale
geben, auch keine Götterfiguren und Priestergewänder. 5 Und dann wird
Israel zurückkommen und den Herrn, seinen Gott, suchen. Das ganze Volk
wird einen Nachkommen Davids als König anerkennen. Zitternd werden
sie in dieser letzten Zeit zum Herrn zurückkehren und ihre Hoffnung ganz
auf seine Güte setzen.

ü Hosea bedeutet Rettung.
ü Gomer bedeutet Vollendung.

Matthäus 9,13
Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt: 'Nicht auf eure Opfer
oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid.‘
1. Johannes 4,9-10
9 Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen
Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. 10 Das
Einzigartige an dieser Liebe ist: Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat
uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf
sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen.

Wie können wir einen Unterschied machen?

1. Fühle dich für die Menschen in deinem Umfeld
verantwortlich.
2. Verbringe viel Zeit mit ihnen.
3. Erzähle, was Jesus in deinem Leben getan hat.
4. Lade sie in die Ecclesia ein.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Infoveranstaltung zur Ecclesia Leadership School |
am 31.07. und 28.08. um 12:45 Uhr in Raum 2 (Maritim Hotel)
* Erster Mittwoch | am 03. August, um 19:00 Uhr
Taufe | am 7. August im Gottesdienst, um 17:00 Uhr
Anmeldung über die Kontaktkarte oder direkt am Infocenter.
* Youth Night | am 12. August, ab 18:40 Uhr
*in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg
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