24.10.2017

Der Herr ruft!

Jesaja 55,1-6
Kommt her, Bedient euch
Hört doch auf mich und tut….,
Hört mich zu und kommt her…..,
Nehmt meine Worte an…..,
Sucht den Herrn……, Betet zu ihm….., Hör auf eigene
Pläne zu verfolgen……, Kehr deinem alten Leben den
Rücken und komm zum Herrn.

Jesaja 55,1

Auch wer kein Geld
hat, kann kommen.

Dann habt ihr es gut, dann werdet ihr leben!

Jesaja 55,2

Matthäus 6,21

.. euer sauer
verdientes Geld…

Wo nämlich euer Schatz
ist, da wird auch euer
Herz sein.
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Apostelgeschichte 3:6

1. Petrus 1,7

Doch Petrus sagte:
»Geld habe ich nicht. Aber was
ich habe, will ich dir geben.
Im Namen von Jesus Christus aus
Nazareth: Steh auf und geh!«

So wird sich euer Glaube
bewähren und sich als wertvoller
und beständiger erweisen als
pures Gold, das im Feuer
gereinigt wurde.

1. Petrus 1,18-19

Matthäus 6,21

Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch
aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus
einem sinnlosen Leben, wie es schon eure
Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft,
aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold,
sondern mit dem kostbaren Blut eines
unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für
uns geopfert wurde – dem Blut von Christus.

Wo nämlich euer Schatz
ist, da wird auch euer
Herz sein.

Daniel 2,34-35

Jesaja 28,16

Während du noch schautest, löste sich plötzlich ohne
menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf
die Füsse aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die
ganze Statue brach in sich zusammen; Ton, Eisen,
Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der
Wind wegblies wie die Spreu von einem Dreschplatz.
Nichts war mehr davon zu sehen! Der Stein aber, der
die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen
Berg und breitete sich über die ganze Erde aus.

Darum spricht Gott, der Herr: »Seht, ich
lege in Zion den Grundstein für ein gutes
Fundament. Es ist ein kostbarer Eckstein,
der felsenfest steht. Wer auf ihn baut und
ihm vertraut, braucht nicht zu fliehen.
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1. Petrus 2,4-5

Jesaja 55,1-6

Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der
lebendige Stein, den die Menschen
weggeworfen haben. Aber Gott hat ihn
erwählt, in seinen Augen ist er kostbar.
Lasst auch ihr euch als lebendige Steine
zu einem geistlichen Haus aufbauen.

Dann habt ihr es gut, dann werdet ihr leben!

Kommt her, Bedient euch
Hört doch auf mich und tut….,
Hört mich zu und kommt her…..,
Nehmt meine Worte an…..,
Sucht den Herrn……, Betet zu ihm….., Hör auf eigene
Pläne zu verfolgen……, Kehr deinem alten Leben den
Rücken und komm zum Herrn.

2. Mose 3,17

Ich will sie aus diesem Land
herausführen und in ein gutes,
grosses Land bringen, in dem es
selbst Milch und Honig im Überfluss
gibt.

Jesaja 55,8-9

»Meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und meine Wege sind nicht
eure Wege. Denn wie der Himmel die
Erde überragt, so sind auch meine Wege
viel höher als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken.»

Gnade
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Jesaja 55,3b

1. Petrus 2,9-10

Ich will einen Bund für alle Zeiten mit
euch schliessen und euch die Gnade
erweisen.

Gott kennen
zu lernen

Gnade

um Gott kennen zu lernen

Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk,
seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm
und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die
grossen Taten Gottes verkünden, der euch aus der
Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht
geführt hat. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt
aber seid ihr das Volk Gottes! Früher kanntet ihr
Gottes Barmherzigkeit nicht; doch jetzt habt ihr
sie erfahren.

Jesaja 55,5
Auch ihr sollt Menschen aus anderen Völkern zu
euch rufen, die ihr nicht kennt und die euch nicht
kennen. Sie werden zu euch eilen, weil ich, der
Herr, euer Gott bin. Ja, sie kommen, um mich
kennen zu lernen, den heiligen Gott Israels. Denn
ich bin es, der euch Israeliten zu Ehren bringt.

”Ich glaubte immer, aber es
war kein starker/tiefer
Glaube, ich habe an Jesus
geglaubt – aber früher habe
ich mich nicht schlecht
gefühlt wen ich gesündigt
habe. Jetzt weiss ich, dass
wir alle sündigen. Früher
habe ich nie um Verzeihung
gebeten, heute tue ich es,
von ganzem Herzen. Es hat
unser Leben sehr verändert.
Unser Leben ist viel heller.
Früher war es dunkler.”
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Jesaja 55,10-12
Regen und Schnee – sie tränken die Erde und
machen sie fruchtbar
Berge und Hügel – brechen in Jubel aus
Bäume am Weg – klatschen in die Hände
Anstelle der Dornenbüsche wachsen Zypressen
Und wo heute Brennnesseln wuchern, schiessen
Myrtensträucher empor
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