Gott der Gemeinschaft

ANBETUNG:
Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen,…
Luk. 5,32
Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr
da - Gott hatte ihn zu sich genommen!
1. Mose 5,23-24
SCHULD BEKENNEN:
Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden gebracht. Jetzt sitzt er für immer auf dem
Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Dort wartet er, bis ihm alle seine Feinde unterworfen sind und er
seinen Fuss auf ihren Nacken setzt. Für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen,
die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Christus hat sein
Leben geopfert und damit den Vorhang zerrissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen
Weg gebahnt, der zum Leben führt.
Hebr. 10,12-14, 20
Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie miteinander sprachen
und nachdachten, kam Jesus und ging mit ihnen. Aber sie - wie mit Blindheit geschlagen - erkannten
ihn nicht.
Luk. 24,14-16
Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört
und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Offenb. 3,20
Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus,
unserem Herrn, ewiges Leben.
Röm. 6,23
DANKEN:
Auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns.
Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden, durch ihn können wir ein Leben führen, wie es
Gott gefällt, und durch ihn sind wir auch befreit von unserer Schuld.
1.Kor. 1,30
Persönliche Notizen:

FÜRBITTE:
Hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und die Heilige Schrift erklärte?
Luk. 24,32
Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Heiliger Vater, erhalte sie… in der
Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir.
Joh. 17,11
(…dass die Kinder und Lehrer tief berührt werden und die Gemeinschaft mit Gott suchen und ihn
erkennen! ...Namen einsetzen)
Persönliche Notizen:
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