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Heilsarmee Bern

Thema: Neuland - Der neuländische Gott

1.

Gott spricht von Neuland

• „Noch war die Erde
leer und ohne Leben….
Da sprach Gott!“
1. Mose 1, 1-2

• Gott lässt Altes neu werden! Recycling
• Gott stellt unsere Füsse immer wieder auf neues Land.
Psalm 31, 9

„Richtet euch nicht länger nach den Massstäben dieser
Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit
ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes
Wille ist - ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es
vollkommen ist.“ Römer 12, 2

• „Siehe, ich mache alles neu“

Offb. 21, 5

2. Neuwerdung
ist ein Prozess

2. Neuwerdung
ist ein Prozess

Transformation

Transformation

• „damit ihr Gott immer besser kennenlernt
und seinem Bild ähnlich werdet.“

Kol. 3, 10

• Gott erneuert unser Herz mit seinem Geist

Hes. 36, 26

• „…lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr
verändert werdet und beurteilen könnt, ob Gott Freude
daran hat.“
Rö 12,2
• eine neue Denkkultur, die vom Himmel geprägt ist!
„Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden“
Sokrates

3. Gott liebt neue Brillen

Wollen wir die neue Brille
tragen?

• Paradigmenwechsel
• wenn Dinge im Leben aus dem
Ruder laufen…
• „…wenn in schwierigen
Situationen euer Glaube geprüft
wird, dann freut euch
darüber…denn dann wird euer
Glaube zur vollen Reife
gelangen….“ Jakobus 1, 2-4
Jesaja 55, 8
„Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit
ihr erkennt….“
Epheser 1, 18

•

Josua und Kaleb hatten die richtige Sicht.

•

10 waren nicht bereit, eine neue Brille auf zu setzen

4. Mose 13+14

•

Die Brille des Vertrauens

•

„Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern
vertraue voll und ganz dem Herrn! …. Er zeigt dir den
richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg.“

Spr. 3, 5 – 8
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Fragen zur Vertiefung

4. Neuland wird es
immer geben
•

•

•

•

„Das Leben ist Veränderung, und ohne Erneuerung ist es
unbegreiflich“
Nikolai Berdjajew

•

Wie lebst du mit diesem Neuländer – Bewusstsein?

•

Wo fällt es dir schwer Gottes Brille anzuziehen und Gott
voll und ganz zu vertrauen?

•

Wem gleichst du - Josua und Kaleb? Oder eher den 10
anderen Kundschaftern?

Gott hört nie auf, seine Gnade zu zeigen
Klagelieder 3, 22-23
„Er hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in der
Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den
kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum
seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus“.
Eph. 2, 6-7

Wo hat Gott dich in etwas hineingeführt, das dich
herausgefordert hat, dein Denken zu erneuern und
Veränderung zuzulassen?
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