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Visionssonntag vom 24.01.2016

His Love is Stronger – Seine Liebe ist Stärker
Am heutigen Visionssonntag schauen wir uns an, was uns der Herr in geistlicher Hinsicht sagen möchte
für dieses Jahr.
Seine Liebe ist stärker!
Das Jahr 2016 wird für dich und mich nur Gutes und Zunahme bringen. Denn die Zahl 16 ist im
Hebräischen die Zahl von Liebe, nämlich die Liebe Gottes. Als Gemeinde haben wir jeweils ein
Jahresthema und dieses Jahr lautet es: His love is stronger – His love is greater! Seine Liebe ist stärker –
seine Liebe ist grösser! In der Welt gibt es viel Böses, aber wir dürfen gewiss sein, dass Seine Liebe
stärker und grösser ist als all das Böse in dieser Welt. Wenn wir uns also von Gottes Liebe führen und
leiten lassen, wird das Jahr 2016 ein grossartiges Jahr sein.

Erinnere dich inmitten deiner Herausforderungen immer daran, dass Seine Liebe grösser ist.

Erinnere dich inmitten deiner Herausforderungen immer daran, dass Seine Liebe grösser ist. Dann, wenn
die Stimme in deinem Kopf sagt: du wirst es sowieso nicht schaffen, ist der Zeitpunkt da, um dich zu
erinnern, dass Seine Liebe grösser ist. Gottes Liebe trägt dich, gibt dir Gelingen und alles was du für
deinen Durchbruch brauchst.
Die Botschaft des Neuen Bundes heisst: ich bin von Gott zuerst geliebt! Wenn wir uns zuallererst Seiner
Liebe bewusst sind, kommt auch die Liebe für andere Menschen und unser Glaube wird stark sein.
denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der
Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Galater 5,6
Glaube ist dann stark, wenn du weisst, dass du geliebt bist. Wenn du das nicht weisst, kommen Werke
anstelle von Glauben und der Glaube wird durch die Werksmentalität geschwächt. Bevor Jesus Seinen
Dienst antrat, bevor Er irgendetwas getan hat, bestätigte der Vater im Himmel Seine Liebe zu Ihm, indem
Er sagte: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
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Glaube ist dann stark, wenn du weisst, dass du geliebt bist.

Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die
Furcht hat mit Strafe zu tun; wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe.
1. Johannes 4,18
Die Mutter aller Ängste ist die Furcht vor einem strengen und zornigen Gott. Aber die vollkommene
Liebe, die Liebe Gottes, vertreibt jede Furcht.
In Liebe gegründet
Aber an der Rückseite der Wohnung, nach Westen zu, sollst du sechs Bretter machen. Dazu sollst du
zwei Bretter machen für die beiden Ecken an der Rückseite der Wohnung. Die sollen doppelt sein
von unten an und sich oben zusammenfügen mit einem Ring; so sollen beide sein; an beiden Ecken
sollen sie stehen. Und so sollen es acht Bretter sein mit ihren silbernen Füssen, 16 Füsse, je zwei
Füsse unter einem Brett. 2. Mose 26,22-25
Die Bundeslade steht im Westen der Stiftshütte, im Allerheiligsten. Die Zahl acht steht für Neuanfang. Es
ist die Nummer der neuen Geburt. Jesus führt uns durch die neue Geburt ins Allerheiligste hinein. Die
ganze Stiftshütte ist auf den Füssen gegründet, denn rundherum stehen noch mehr solche silberne Füsse.
dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr, in Liebe gewurzelt und
gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und
die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr
erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Epheser 5,17-19
16 ist die Zahl der Liebe Gottes. Die 16 Füsse gründen die Stiftshütte an der Westseite. Dies ist die Seite,
wo das Allerheiligste ist, da wo Gottes Gegenwart wohnt. Jesus kam aus dem Allerheiligsten, dem Schoss
des Vaters, um uns hinein zu führen. Er brachte uns durch Seine Gnade Seine ganze Fülle. Wie die
Stiftshütte also auf den Füssen gegründet ist, so sollen wir in der Liebe Gottes gegründet sein.
Geliebte, lasst uns einander lieben! Denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott
geboren und erkennt Gott. 1. Johannes 4,7
Die Zahl acht ist die Nummer des Neuanfangs. Die neue Geburt ist aus Gott geboren. Wir wurden dazu
geboren, um Gottes Liebe durch uns wirken zu lassen. Genauso wie die Sockel die Stiftshütte
stabilisieren, wird die Liebe Gottes dein Leben stabilisieren. Wisse, dass du geliebt bist und auf den
silbernen Füssen der Erlösung stehst.
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Der Westen der Stiftshütte hat die Bedeutung der Gemeinde. Der Norden symbolisiert den Ort, woher das
Böse kommt. Darum steht der Schaubrottisch, ein Bild für das Abendmahl, im Norden. Das Abendmahl
ist uns gegeben, um die Feinde des Lebens, wie z.B. Krankheiten, zu stoppen.
Gottes Zuhause: die Gemeinde
Gottes Gegenwart ist in Seinem Haus, in Seiner Gemeinde. Die Welt betet nicht denselben Gott an wie
die Gemeinde.
Ein Vater der Waisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in Seinem Heiligtum wohnt; ein Gott,
der Vereinsamten ein Heim gibt, der Gefangene hinausführt ins Glück; aber die Widerspenstigen
wohnen in dürrem Land. Psalm 68,6-7
In der Neuen Genfer Übersetzung heisst es sogar, dass Gott den Menschen ein Zuhause schenkt. Damit
ist die lokale Gemeinde gemeint.
Wenn Gott von Seinem Heiligtum spricht, dann meint Er damit das Allerheiligste der Stiftshütte. Die
goldene Regel der Gemeinde lautet Liebe. Wir sind hier, um uns zu lieben, zu ermutigen und zu tragen.
Es ist Gottes Liebe, die dich zurück in Sein Zuhause, die Gemeinde, führt. Denn Seine Liebe ist stärker.
Lasst uns einander lieben und eine Gemeinde sein, in der Gottes Liebe zum Ausdruck kommt.

Gedanken des Tages:
Gottes Liebe ist stärker als jede Herausforderung in deinem Leben.

Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, deine Liebe ist stärker als jede Herausforderung in meinem Leben. So wie die Füsse die
Stiftshütte stabilisieren, so stabilisiert deine Liebe mein Leben. Hilf mir, stets bewusst zu sein, dass ich
dein geliebtes Kind bin. Amen.
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