Das verheissene Land

Was echte Reue
(nicht) bewirken will
Ist Gott gerne mal trotzig? Nein,
es hat andere Gründe, warum er
er die, welche ihre falsche
Entscheidung bereuen, trotzdem
ins Messer laufen lässt... Heute
wollen wir Gott wieder etwas
besser kennen lernen. Und auch
sein Angebot, was nämlich
echte Reue bewirken will - und
was nicht.
Unsere August-Predigtserie will Mut und
Motivation schenken durch Aufschauen,
Umdenken, Erinnern und Wagen.
Predigten aus dem Erleben von Josua &
Co.
14.Aug 22 - FEG-Horw-Kriens
www.feg-kriens.ch/predigt
www.feg-kriens.ch/youtubechannel

Was war das Geheimnis von
Kaleb und Josua, dass sie Mut
und Motivation hatten? (4
Mose 13,1-14,9)
Auf Gott
, seinen
Zusagen
und
gemeinsam bei der
Stange
.
Dass das nicht immer einfach ist,
wissen wir auch. Aber das ist der
Schlüssel für ein erfülltes Leben.
Jesus sagte in Joh 10,10b “Ich
aber bin gekommen, um ihnen
das Leben in ganzer Fülle zu
schenken.”
Und der Hebräerbrief betont in
Heb 3,14 “Denn wenn wir bis

zum Ende treu bleiben und Gott
genauso fest vertrauen wie in
der ersten Zeit unseres Glaubens,
wird Christus uns an allem Anteil
geben.”

Aber es kostet uns etwas
So kommt mir das Volk Israel hier
auch vor: wankelmütig. Und
trotzig! Sie wollen den Segen
ohne Risiken. Am liebsten wie im
Schlaraffenland. Das gibt’s aber
nicht!
Die Folge?
oder sogar
statt Landeinnahme.

Keine Abkürzung
möglich
Biblestory 4 Mose 14,1-45

,

Reue
Reue heisst: ich bin betroffen,
traurig und sehe meine Schuld
ein. Ich will es jetzt besser
machen.
1. Es gibt echte Reue und es
gibt trotzige Reue.

2. Gott will Umkehr, nicht
Schein-Gehorsam.

2. Korinther 7,10 (NLB)
Denn Gott kann die Traurigkeit
in unserem Leben benutzen,
um uns zur Umkehr von der
Sünde und zur Suche nach der
Erlösung zu bewegen. Diese
Traurigkeit werden wir nie
bereuen. Eine Traurigkeit ohne
solche Umkehr dagegen führt
zum Tod.

Echte Reue führt in neues
Vertrauen
Gott ist nicht trotzig, wenn er uns
Umwege gehen lässt. Wehre
dich nicht gegen den Umweg.
Suche nicht schon wieder die
nächste eigenwillige Abkürzung.
Lerne einfach das: Tag für Tag
mit Jesus zu gehen. Schritt für
Schritt ihm nachzufolgen.
Einfach vertrauen. Der Umweg
führt direkt ins verheissene Land!

Was wäre, wenn...
… die Herzen der Menschen
nicht trotzig und eigenwillig sind,
sondern wir lernen, Gott in allem
zu vertrauen?

Vertiefung
Der Hebräerbrief gibt in 3,12-4,11
eine wunderbare Erklärung. Lies
Heb 3,12-14 und ergänze
folgenden Lückentext (nach der
Neues Leben Übersetzung).

• Wir wollen darauf achten,
dass
unsere
nicht
oder
werden und wir so von Gott abfallen.
• Wie nennt die Neue Genfer
Übersetzung eine solche
Haltung?
Eine
Haltung
• Wir wollen einander
täglich
, damit
keiner von uns von der
Sünde
und hart
gegen
wird.
• Was ist die Bedingung dafür,
am Ende Anteil an allem zu
bekommen? Bis zum
Ende
bleiben und
Gott so fest wie am
Anfang
.
Bibelentdecker-Frage:
Was haben die Israeliten in den
40 Jahren Wüste erlebt? Lies
nach in 5 Mose 8,12-18 ; 5 Mose
29,4-5 und Jesaja 48,21.

