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Du bist nicht für die Parkbucht bestimmt
> „Der Herr ist auferstanden - ER ist wahrhaftig auferstanden“
> Juristisch gesehen, ist es auf Grund der Zeugen die schriftlich festgehalten wurden ein
bewiesenes Ereignis (Film „Auferstanden“ Versuch die Auferstehung zu vertuschen)
1.Kor. 15, 5-8
> Die Botschaft vom Kreuz und Ostern ist uns eine Gotteskraft - vielen ein Ärgernis und
Unverständnis 1. Kor. 1,18-19
> Das soll nicht überheblich sein und war auch nicht so gemeint, sondern hinweisen auf
die Gnade, die dem Glaubenden zuteil geworden ist —> soll uns in Liebe zu den
verlorenen und noch nicht verständigen hinziehen
> und eine Ermutigung und Ermahnung, diese Kraft neu anzuzapfen, zu erbeten, sich
danach ausstrecken - IHN noch mehr zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, um
mich IHM ganz hingeben zu können Phil. 3,10
> Durchs Kreuz sind wir versöhnt, in Beziehung zum Vater gebracht,
> durch die Auferstehung haben wir den Beweis, dass wir auch auferweckt werden welch eine Kraft der Ho nung wie Jesus auch verzichten können, den Vater zu
repräsentieren, in Ho nungslosigkeit Ho nung zu bringen, Kranke zu heilen, sein Reich
als Zeugnis zu leben und zu predigen —> gesandt wie Jesus, in der Kraft des HLG Joh.
20, 21-22/Apg. 2, 39
> Du bist also: nicht für die Parkbucht bestimmt - nicht für eine Haltebucht bestimmt
* Bild eines Autobahnabschnitts wo es keinen Standstreifen gibt
* Haltebucht - Fahrzeug das da eigentlich nicht zu stehen hat,
sondern nur noch ein paar
Meter zu fahren hätte und dann die Ausfahrt nehmen könnte,
sollte … Gott hat dort
seinen Platz/Ort/ Berufung -nächsten Abschnitt …..
* richtig heißt das Nothalte- oder Pannenbucht, machmal mit
Notrufsäule
* meist nur für 1 Fahrzeug
* oft auch in Tunneln, Baustellen, Passstraßen
> im übertragenen Sinn haben wir in unserem Leben - leben mit Gott Situation der Panne,
des Notfalls oder leeren Tank, und sind berechtig da anzuhalten….
> aber da ist nicht unser Platz zu verweilen, parken, ausruhen, stehe zu bleiben….
> Als Ermutigung, Zeugnis und Beispiel nicht in der Parkbucht zu warten bis Gott was
macht hab ich unsere Tochter Kathi gefragt ob sie mich in der Predigt heute unterstützt:

- dazu habe ich mich entschieden weil ich die Umsetzung eines prophetischen Wortes
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nicht nur erwarte sondern „aktiv warte“,
Schritte des Glaubens um Bestätigung Gottes zu bekommen
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- IHN mit meinem Vertrauen zu ehren
- Prophetisches Wort dass wir gemeinsam dienen werden, in CH in Lebensgefahr,
Beziehungskrise wie es mache/viele Eltern mit Kindern Phasenweise durchmachen
> Impuls Katharina Maser: Phil. 2, 13-16 (Neue Genfer Übersetzung)
• Unzufriedenheit
• Streitsucht
• „…ihr sollt wie Sterne leuchten!“
Jesus geht nach Ostern auf Seine Jünger zu, er sucht sie auf, reagiert individuell:

- Maria Von Magdala am Grab Joh. 20,1
- Am selben Tag, Den beiden Jüngern nach Emaus (mit Abendmahl) Lk. 24, 13
- Abends in die Hausgemeinschaft der Jünger, Autorisiert sie und hauchst sie an
Joh.20,21-23

- Nach 8 Tagen Thomas der einen Beweis brauchte. Joh.20,24
- Den Jüngern bei der Arbeit am See Tiberias - „Habt ihr nichts zu essen?“ Joh. 21
- Dem Petrus in einem heilenden Gespräch Joh. 21,15
- Dem Saulus der Christen verfolgte - der in seiner religiösen Überzeugung „geparkt
hatte“ Apg. 9

Oh man - das ist krasse Botschaft - da ist für jeden was dabei. Was brauchst du
davon um aus der Haltebucht loszukommen?

• „Vor dir ist Freude die Fülle…..“ Ps.16, 10-11
- Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinen treuen Diener,
wirst du vor dem Grab verschonen.

- Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. —> raus aus der Haltebucht
- Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir;
- ungetrübtes` Glück hält deine Hand ewig bereit
• Kommt, wir strecken uns aus - ER schenkt WOLLEN und VOLLBRINGEN:

Phil. 2, 13

-

„Denen gab er das Recht und die Macht/Kraft…..“ Joh.1, 12
Kraft zum Leben (ihn repräsentieren) und Zeugen
Kraft des Geistes
Befreiung und Heilungen
Zeichen und Wunder
Erkenntnis und Prophetisches
Glaube, Ho nung und Liebe!
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