Der Grund warum wir leben |
Wozu um alles in der Welt lebe ich? – Teil 2
Konstantin Kruse - 09. Oktober 2016
Epheser 1,11
In Christus finden wir heraus, wer wir sind und warum wir leben. Dazu hat
er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles
verwirklicht was er vorhat.
Kolosser 1,16
Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist… Alles ist
durch ihn und für ihn geschaffen.

ü Du wurdest von Gott erschaffen und für Gott
erschaffen
Dieses Leben auf der Erde hast du bekommen um dich auf die
Ewigkeit vorzubereiten.

ü Du wurdest zur Freude Gottes erschaffen
Offenbarung 4,11
Denn du hast alle Dinge geschaffen; weil du es wolltest, sind sie da und
wurden sie geschaffen.«
Psalm 149,4
Denn der Herr freut sich über sein Volk.
Epheser 1,4
Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor
ihm heilig zu sein und befreit von Schuld.
Jesaja 43,6-7
6 Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf: 'Gebt mein Volk heraus!
Haltet es nicht mehr fest! Bringt meine Söhne und Töchter auch aus den
fernsten Winkeln der Erde zurück!' 7 Denn sie alle gehören zu dem Volk,
das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen, ja, ich
habe sie gemacht.

Matthäus 22,37-38
37 Jesus antwortete: »`Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von
ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken!´ 38 Das ist
das erste und wichtigste Gebot.

1. Lebensziel: Du wurdest erschaffen um Gott zu kennen
und ihn zu lieben
Matthäus 6,32
Warum sorgt ihr euch, wie Menschen die Gott nicht kennen. Euer Vater
weiß doch, dass ihr das alles braucht!

2. Lebensziel: Du wurdest als Teil von Gottes Familie
erschaffen
Epheser 1,5
Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus
Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er
viel Freude.
Römer 12,5
Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi,
und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen.

Buchtipps:
Leben mit Vision (Rick Warren)
Die Ewigkeit im Herzen (John Bevere)
The Pleasures of God (John Piper)
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* Pray First | Frühgebet seit dem 30. September wieder wöchentlich
Freitagmorgen von 6-7 Uhr
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