Der Glaube, der Schlüssel zu verborgenen, himmlischen Schätzen 6.10.2019
Rückblick: Glauben, das grosse Thema der Bibel

Griechisch: pisteo – vertrauen, zutrauen, überzeugt sein,
jemanden etwas abnehmen

deshalb habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich gebe dir
einen Ehrennamen, auch wenn du mich nicht erkannt hast. 5 Ich
bin der HERR und keiner sonst, ausser mir gibt es keinen Gott. Ich
gürte dich, auch wenn du mich nicht erkannt hast, 6 damit sie
erkennen, vom Aufgang der Sonne und von ihrem Untergang her,
dass es keinen gibt ausser mir. Ich bin der HERR und keiner sonst.

Lateinisch: fides – begehren, lieb haben, gut heissen, überzeugt
sein, vertrauen

1.) Wir dürfen Gott vorbehaltlos vertrauen, dieses Jahr und in
Zukunft, weil er zu und mit uns spricht.

Hebräisch: Aman – Treu sein, etwas bestätigen, Vertrauen, den
Weg Gottes bewahren

Deutsch: gelouben – für lieb halten, gutheissen
Antonym: zweifeln, misstrauen
Einleitung:
Lindtkugeln auffangen – Heb 4,2 Doch jenen nützte das Wort, das
sie zu hören bekamen, nichts, weil sie sich nicht im Glauben
verbanden mit denen, die es hörten.
Und: Ohne glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen; →
Glauben bedeutet: das auffangen, was Gott heute schenken
möchte. Ihr habt mir geglaubt, als ich die Schachtel Lindtkugeln
hervorgeholt habe. Und die Kugeln empfangen, aufgefangen und
genossen ☺
Heb 11:1 Der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man
erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. 2 In diesem
Glauben ist den Alten ihr Zeugnis ausgestellt worden. 3 Durch
Glauben erkennen wir, dass die Welt erschaffen ist durch Gottes
Wort; so ist das Sichtbare nicht aus dem geworden, was in
Erscheinung tritt.
Jesaia 45:3 Und ich werde dir Schätze aus der Finsternis geben
und versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich es bin, der
HERR, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. 4 Um
meines Dieners Jakob willen, um Israels, meines Erwählten, willen,

a) Er spricht zu uns durch die Bibel (keine Erklärung)
b) Er spricht zu uns direkt. → Neugeburtsgeschichte Markus
Meier
c) Er spricht zu uns durch die Entdeckungen in Natur und
Wissenschaften: Bild von Tilototiton anuguliups, Thailand
Hunderte von Forschern haben allein im letzten Jahr 163
neue Tierarten entdeckt. Denkt nur an das All – und all die
Entdeckungen mit dem Hubble…
d) denken wir an dieses bekannte Tal. Tamina Schlucht.
1240 enteckten Jäger eine warme Quelle im Tamina Tal.
1350 wurden bereits hölzerne Badhäuser auf Balken über die
Tamina gebaut
1630 wurden Holzrinnen nach Bad Pfäfers gelegt.
1840 wurden Holzleitungen nach Bad Ragaz gelegt. 4,2 Km mit
einem Gefälle von 168 Metern.
1936 wurde Bad Ragaz zum Kurort. Heilwasser.
Was ist das staunenswerte? Das Wasser sprudelt kontinuerlich pro
Minute 5-8000 Liter Heilwasser aus der Tiefe mit exakt 36.5 Grad!
Badwanne? Die genaue Herkunft ist ein Rätsel. Man vermutet
einen Grundwassersee unter dem Kanton Glarus, dem Tödi, von
der Grösse des Bodensees…
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Irgendwie erinnert mich dieses Heilwasser an den Glauben.
Ein gewaltiges Reservoir, zum Guten, von Gott gewollt und
geschaffen zum Heil von tausenden und abertausenden von
Menschen.
Und – der Glaube ist ein Abenteuer. Wir entdecken ständig Neues
an Gott durch die Bibel, Jahr für Jahr. Wir werden nie alles
entdecken. Er ist so einzigartig. So wie die Forscher neue Arten
entdecken, dadurch, dass sie dranbleiben. Man könnte meinen,
dass man 2019 alles entdeckt hätte, was man entdecken kann,
aber nein!
Denkt an Whatsapp, an Skype, etc.
Möge Gott uns die Augen öffnen für Seine viel wertvolleren
Schätze!
2.) Wir dürfen Gott vorbehaltlos vertrauen, weil ER allein die
Zukunft kennt – die Zukunft von Dir persönlich und die
Zukunft der Gemeinde.
Jes 43,5. Gott teilt die Zukunft mit Seinem Propheten – mit uns!

ER hat ganz gewiss einen Plan… Israel, 14. Mai 1948.
Staatsgründung, nach fast 1900 Jahren Exil…. Wer hätte das
gedacht? Die Gläubigen natürlich!
Gott vertraut Seinen Gläubigen Seine Pläne an!
FAZIT:
a) Er kennt Deine persönliche Zukunft
b) Er kennt die Zukunft Seiner geliebten Gemeinde Pfimi Kirche
Waldau.
c) ER wählt sich sogar Menschen aus, die ihn nicht einmal kennen,
allein aus Liebe zu seinen Volk - und zugunsten Seiner Volkes!
Verweilen!!! Das Gebet der Gemeinde hat Kraft. Heizkesselgebet
– Neue Gebetsformen finden, die zeitgerecht sind. Beten im Geist.
Denkt an die vielen Menschen, die Gott gesandt hat, und ihn nicht
einmal kennen – zum Guten der Menschheit! Wieviele
Führungsleute sind von IHM berufen worden? Bundesräte, etc.

Gott sprach zu Jesaja, dass ER in ca 160 Jahren einen König
salben wird, der ihn nicht einmal kennt! Und dies allein aus Liebe
zu seinem Volk! Und durch IHN sein Volk neu beleben wird.

Ja, Gott spricht – auch IN der Gemeinde. Heute! Prophetische
Worte nicht vernachlässigen.
Bist Du bereit, Schätze zu bergen, die Gott für Dich und Seine
Gemeinde vorbereitet hat? Danken wir unserem Gott für seine
vielfältigen Schätze! Gaben des Heiligen Geistes. Geschenke zu
unserem Guten, allein, weil ER uns liebt und wir sein Volk sind!
Nicht immer Grosse DINGE; oft kleine: (Geschichte von der letzten
Kleingruppe: Ute: war krank, auf ca 70%. .. sie schrieb an die
Gruppeim Whatsapp Chat: übrigens war es für mich einer der
schönsten Abende seit langer Zeit! Mit euch zu musizieren macht
einfach Spass und merci, dass ihr meine Musikfreunde seid.

Gott weiss genau, was in 160 Jahren sein wird. Wir dürfen IHM
vertrauen, dass ER durch unsere Kinder und Kindeskinder wieder
NEU Seine Gemeinde bauen wird!

Fritz mit seinem Bibelverszettelchen am Flohmarkt: Ich durfte dort
in Arbon am AVC Stand eine Minipredigt halten und das Wort
Gottes erklären.

Kyros II. Bibelkenner stutzen! Jesaja, wann hat er gelebt? Er
wirkte doch zwischen 740 und 680 vor Christus.
Und Gott spricht mit seinem Propheten über Kyros II. den
Perserkönig, der 539 Babylon erobert hat und den weggeführten
Juden in Babylon den Weg öffnete, nach Juda zurück zu kehren
und den Tempel und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen.
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3.) Wir dürfen Gott vorbehaltlos vertrauen, weil ER im
Verborgenen, im Dunklen wirkt und seine Schätze vorbereitet.
Ein Baby wächst heran im Mutterleib, im Verborgenen
Eine Pflanze wächst aus seinem Samen in Dunklen, bis es
sichtbar wird.
Erbeeren reifen im Dunklen
 Auch wenn wir es NICHT sehen, Gott wirkt im Verborgenen. Wir
dürfen IHM vorbehaltlos vertrauen und unsere Gebete
intensivieren. Denn zu Seiner Zeit werden Früchte sichtbar
werden. Menschen finden zum Glauben, Wunder geschehen,
Kleine und Grosse
4.) Wir dürfen Gott glauben, weil Jesus selber hier mitten
unter uns ist! Er ist schlechthin der Schenkende!
Evangelium bedeutet: DAS, was ER für uns tut, nicht das, was
wir für ihn tun.
Kolosser 2:3 damit ihre Herzen getröstet seien und in Liebe
verbunden und es in allem zu umfassender Einsicht komme, zur
Erkenntnis des Geheimnisses Gottes: Christus, 3 in dem alle
Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind
 Jesaja 45,3 Versteckte Reichtümer, damit du erkennst, dass ich
es bin, der Herr, der dich bei deinem Namen gerufen hat.
 Hallo Rosmarie, Verena, Hedy, Willy, Martin, Anke, René,
Monika, Andi, Ruth, Angelika,
 Hat Jesus nicht die 99 verlassen und geht dem einen nach?
 Hast du frischen Glauben, oder isst du altes Brot? Ist die
Gemeinde dein Club oder der Ort, wo du frisches Brot erhältst für
dich und andere?

 Er hat dich ein für allemal geheiligt, ja, die ganze Welt mit sich
versöhnt durch sein heiliges Blut am Kreuz, er hat dich und mich
adoptiert. Wir sind seine rechtmässigen Söhne und Töchter. ER
hat Seinen Geist in unser Leben gelegt. Der Glaube ist eine feste
Zuversicht, ein Nichtzweifeln an Tatsachen, die wir nicht
sehen.
 Der Glaube ist ein immer wieder frisches Geschenk der
Gnade! Kein Tiefkühlprodukt! Nicht Dein Verdienst,
Epheser 2,8-10: «durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des
Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist
es, nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann.
Denn Seine Kunstwerke sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu
einem Leben voller Taten, die Gott schon bereitgestellt hat.
 Nochmals: Der Glaube ist ein frisches Geschenk der Gnade
Gottes!
 Hier sind wir, Jesus. Wir bitten um frisches Brot, frischen
Glauben
 Und Er sagt zu uns: Komm, ich will dir neue und frische
Schätze zeigen, die noch verborgen sind. Kommt zu mir. Ich liebe
euch unendlich. Ihr seid mir so wertvoll. Schaut MICH an! Bringt
mir Eure Sorgen, denkt daran, wer ICH bin und was ICH gerne tue!
Schluss: Grüppchen, einander segnen – genau mit diesem Segen
aus Jesaja 45,3. → Wir werden die verborgenen Schätze von
Jesus bergen! Denn Gottes Wort ist zeitlos. Wir dürfen es für uns
auffangen!
«Dir gebührt die Ehre».

