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Message vom 22.05.2016

Grace Supplies 2 - Seine Gegenwart bedeutet Versorgung
Etwas, das viele Menschen sagen, wenn sie unter die Botschaft der Gnade kommen, ist, dass es sich wie
nach Hause kommen anfühlt. Das ist so, weil dein menschliches Herz, dein Wesen, ein Verlangen danach
hat, versorgt zu werden. Und genau das tut Gnade: sie versorgt.
Jesu Gegenwart verändert alles
Das Prinzip von Gnade ist Versorgung. Unter Gnade zu leben bedeutet, ein konstantes Gefühl zu haben,
versorgt zu sein. Wenn Zeiten in deinem Leben kommen, in denen viel von dir gefordert wird, dann
schaue auf die Versorgung. Denn, wenn mehr von dir verlangt wird, wird Jesus dir mehr Versorgung
geben.
Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu
dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10,45

Wenn Jesus offenbart wird, ist Seine Gegenwart da und du wirst versorgt.

Jesus kam, um zu dienen. Deshalb kannst du immer mehr Versorgung erwarten, wenn mehr von dir
gefordert ist. Jesu Versorgung ist eine unerschöpfliche Quelle. Gnade und Versorgung sind immer da, wo
Jesu Gegenwart ist. Betrachten wir die Geschichte der Emaus Jünger, sehen wir, dass sie das Alte
Testament studierten, es aber nicht verstanden. Wahrscheinlich waren sie deshalb frustriert. Doch dann
kommt Jesus und legt ihnen die Schriften aus und zeigt ihnen, was sie über Ihn sagen. Jesu Offenbarung
über sich selbst erquickte die Emaus Jünger, sodass sie auf ihrem Rückweg freudig und lebendig waren.
Jesu Gegenwart machte all den Unterschied in ihrem Leben aus. Wenn Jesus offenbart wird, ist Seine
Gegenwart da und du wirst versorgt.
Die Kraft der Liebe
Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der
an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16
Es ist die Liebe, die die Welt rettet. Im Alten Testament lesen wir von Simson, ein sehr kräftiger Mann.
Er wurde von den Philistern, den Feinden Israels, gefangen gehalten. Simsons letzte Handlung, wofür er
sein Leben hingab, war, als er sich zwischen die zwei Säulen des Gebäudes stellte und sie wegdrückte.
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Das ganze Gebäude fiel darauf in sich zusammen und tötete die Feinde Israels. Simson ist ein Bild von
Jesus. Im Bild von Simson, die Arme ausgestreckt zu den zwei Säulen, sehen wir das Kreuz. Jesus hat
durch Seinen Tod die Feinde und die Mächte der Finsternis besiegt. Simson gab sein Leben, um seine
Feinde zu besiegen. Genauso wusste auch Jesus, dass es Ihn Sein Leben kosten würde, um die Welt zu
retten. Durch Jesu Werk entsteht Versorgung in deinem Leben. Denn Er wurde zum Fluch am Kreuz,
damit du den Segen bekommst. Jesu Gegenwart bedeutet, dass wir Versorgung haben und Seine
Gegenwart entsteht, wenn Jesus offenbart wird.
Ganzheitliche Heilung
Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! Lass sie nie von deinen
Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens! Denn sie sind das Leben denen, die sie
finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Sprüche 4,20-22
Zuhören ist der erste und wichtigste Weg, wie Gott heute Wunder wirkt. Diese Verse zeigen uns den Weg
zu ganzheitlicher Heilung auf. Gott heilt alles: den Körper, die Seele und den Geist. Das Wort heilsam hat
mit Medizin zu tun. Medizin muss man einnehmen, damit sie wirkt. Gottes Wort ist Gottes Medizin für
unseren Körper und unsere Seele. Daher ist Gottes Weg, dich zu heilen, indem du zuhörst.
Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden! Sprüche 4,20
Im Hebräischen hat dieser Satz 25 Buchstaben. 5 mal 5 ergibt 25. Fünf steht für Gnade, 25 also für
vervielfachte Gnade. Der zentrale Buchstabe in diesem Satz ist der hebräische Buchstabe Bet. In der
Symbolik bedeutet dieser Buchstabe Zelt oder Haus. In erster Linie nimmst du die Medizin Gottes also im
Haus Gottes, im Gottesdienst ein. Natürlich kannst du auch zu Hause die Medizin empfangen, doch heute
wollen wir die Betonung auf die Kraft Seiner Gegenwart in der Gemeinde legen.

Gottes Wort ist Gottes Medizin. Sein Weg, dich zu heilen, ist, indem du zuhörst.

Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens! Sprüche 4,21
Auch dieser Satz hat im Hebräischen 25 Buchstaben. Doch hier liegt die Betonung auf dem Auge. Unser
Blick ist auf das gerichtet, was wir hören.
Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Sprüche 4,22
Gottes Versorgung ist als Heilung für Körper, Seele und Geist gedacht.
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der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des
Geistes; denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 2. Korinther 3,6
Der Geist versorgt uns immer mit Leben. Der Vers in Sprüche 4,22 besteht aus 27 Buchstaben. Die Zahl
27 steht im Hebräischen für den Dienst der Errettung. Das ist Jesu Dienst: zu retten, zu heilen,
wiederherzustellen und gesund zu machen. Das griechische Wort für Rettung ist soteria und meint
allumfassende Rettung in allen Bereichen.
Im Hebräischen kann eine Zahl manchmal auch aus zwei zusammengesetzten Zahlen betrachtet werden.
In diesem Fall wären es 20 und 7. Sieben ist die Zahl der Menora, welche ein Bild von Jesus ist. Denn der
Mittelschaft der Menora spricht von Jesus als dem Zentrum unseres Lebens. Jesus im Zentrum unseres
Lebens zu haben bedeutet, dass Er uns jeden Tag dient. Wenn Jesus in der Mitte ist, geschieht Heilung,
Wiederherstellung, Wohlstand und Rettung.

Gedanken des Tages:
Jesu Gegenwart entsteht, wenn Er offenbart wird. In Seiner Gegenwart wirst du versorgt, denn Gnade
versorgt immer.

Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, dass Du gekommen bist, um mir zu dienen. Du sollst das Zentrum in meinem Leben sein.
Danke, dass Deine Gnade immer versorgt und mir mehr als genug gibt. Indem ich Dein Wort höre
empfange ich ganzheitliche Heilung, für Körper, Seele und Geist. Hilf mir, dass ich Deine Medizin, Dein
Wort, regelmässig zu mir nehme. Amen.
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