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2. Kundenorientiert – weil seine Liebe
mein Leben überreich macht!
Gott liebt die ganze Welt, alle Menschen. Jede und jeder ist Kunde der
Liebe Gottes.
Unsere Aufgabe als Christen und Mitarbeitende Gottes ist es diese Liebe
an den Mann und die Frau zu bringen. Es geht dabei nicht um Pflichterfüllung, nicht um ein Abreißen von Arbeitsstunden, sondern um die Weitergabe empfangener Liebe. Wer sich geliebt weiß, will Liebe weitergeben.
Weil Gott mich so sehr liebt und weil unsere Welt seine Liebe so dringend
braucht, will ich sie gern teilen und mich dafür von Gott in diese Welt senden lassen.

Jesus, leite mich mit deinen Augen!
Ich will gehn, weil du mich gehen heißt.
Doch weil meine Kräfte nicht viel taugen,
Bitte ich um deinen starken Geist.
Nur in deiner Kraft will ich es wagen.
Ohne dich gelingt der Auftrag nicht.
Doch weil du mich sendest, will ich sagen:
„Jesus ich will gehen. Sende mich.“
Vor mir liegt nun deine Welt
wie ein weites Erntefeld,
Doch so oft verschlafe ich die Zeit.
Herr, erwecke unser Land!
Weck dein Volk, das du gesandt!
Wecke mich!
Vertreib die Müdigkeit
Jesus, leite mich mit deinen Augen!
Ich will gehn, weil du mich gehen heißt.
Doch weil meine Kräfte nicht viel taugen,
Bitte ich um deinen starken Geist.
Nur in deiner Kraft will ich es wagen.
Ohne dich gelingt der Auftrag nicht.
Doch weil du mich sendest, will ich sagen:
„Jesus ich will gehen. Sende mich.“
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Doch das ist so schnell gesagt.
Wie oft habe ich versagt?!
Mein Versprechen löste ich nicht ein.
Fromme Worte, so vertraut,
Hab ich allzu oft gebraucht.
Hilf mir, Herr,
Lass mich kein Heuchler sein!
Jesus, leite mich mit deinen Augen!
Ich will gehn, weil du mich gehen heißt.
Doch weil meine Kräfte nicht viel taugen,
Bitte ich um deinen starken Geist.
Nur in deiner Kraft will ich es wagen.
Ohne dich gelingt der Auftrag nicht.
Doch weil du mich sendest, will ich sagen:
„Jesus ich will gehen. Sende mich.“
Herr, ich staune über dich.
Unverändert hältst du mich.
Ich versage, aber du bleibst treu.
Unvergleichlich, wie du liebst,
Wie du mir die Schuld vergibst.
Voller Dank erbitte ich es neu:
Jesus, leite mich mit deinen Augen!
Ich will gehn, weil du mich gehen heißt.
Doch weil meine Kräfte nicht viel taugen,
Bitte ich um deinen starken Geist.
Nur in deiner Kraft will ich es wagen.
Ohne dich gelingt der Auftrag nicht.
Doch weil du mich sendest, will ich sagen:
„Jesus ich will gehen. Sende mich.“
Text: Peter Strauch
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Gott hat alle Menschen im Blick
Gott will alle Menschen. Das wird schon auf den ersten Seiten der Bibel
deutlich.
Bereits bei der Berufung des Erzvaters Abraham macht Gott deutlich,
dass er nicht einzelne Menschen auf Kosten der anderen liebt, sondern in
Abraham alle Menschen segnen will.

Der HERR sagte zu Abram: »Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen
werde! Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und
dir viel Gutes tun; dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht,
den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen! Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden
1. Mose 9, 11-13 (HfA)
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Gott will alle Menschen segnen.
Was bedeutet das für mein Denken über die Menschheit?

Was bedeutet es für mein Leben, dass andere Menschen
durch mich gesegnet werden sollen?

Wem kann ich heute ein Segen sein?
Bete für drei Menschen, die du segnen könntest
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Gott sieht alle Völker
Gott will alle Menschen. Dies tritt bei den Propheten des Alten Testaments
noch deutlicher hervor. Was uns heute selbstverständlich erscheint, war
damals revolutionär. Der Prophet Jesaja kündigt einen Gottesknecht, also
einen Boten, an, der das niedergeschlagene Volk Israel wieder aufrichtet
und auch allen anderen Völkern der Erde Licht und Hoffnung bringt.

Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe
ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die
Heiden bringen.
Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird
man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr
wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird
er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er
selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er
auf Erden das Recht aufrichte; und die Inseln warten auf
seine Weisung.
So spricht Gott, der HERR, der die Himmel schafft und
ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem
Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf
ihr gehen: Ich, der HERR, habe dich gerufen
in Gerechtigkeit und halte dich bei der
Hand. Ich habe dich geschaffen und
bestimmt zum Bund für das Volk,
zum Licht der Heiden, dass du die
Augen der Blinden öffnen sollst
und die Gefangenen aus dem
Gefängnis führen und, die da
sitzen in der Finsternis, aus dem
Kerker.
(Jesaja 42, 1-9, LUT)
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Inwieweit kann die Botschaft des Gottesknechts –
gerade in der Corona-Zeit – Menschen trösten?

Was bedeutet es für dich persönlich, dass Gott Menschen mit einem
„Lebensknick“ wieder neu aufrichtet?

In Jesus ist der von Jesaja versprochene Gottesknecht auf diese
Erde gekommen. Was sagt dieser Abschnitt über ihn aus und über
unser Leben mit ihm?
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Mit Jesus bis ans Ende der Welt
Der sogenannte Missionsbefehl aus Matthäus 28 ist der vermutlich bekannteste Bibeltext zum Thema Mission. Er enthält drei Themen:
a) Die Erinnerung an Jesu Allmacht.
b) Den Auftrag, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen.
c) Die Verheißung der Gegenwart Jesu bis zu seiner Wiederkunft.

Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir
ist alle Macht im Himmel und auf
der Erde gegeben. Darum geht zu
allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie
auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich
euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis
zum Ende der Welt.
(Matthäus 28, 18–20)
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Was bedeutet es für dich persönlich ...
a) ... dass Jesus alle Macht hat?

b) ... dass er dich sendet, um Menschen zu seinen Jüngern
zu machen?

c) ... dass Jesus alle Tage bei dir ist?

Mit Gott in die Zukunft

45

Frust über den gnädigen Gott?
Der Blick in die Bibel und in die Geschichte der Christenheit, dass Gottes
Leute immer wieder Probleme damit haben, dass Gott alle Menschen liebt
und retten will. Stellvertretend stehen hier im Alten Testament der Prophet
Jona und im Neuen Testament der ältere Bruder aus Lukas 15.
Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es
ihm Leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Das
gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte: »Ach Herr, genau das
habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war! Darum wollte ich ja auch
nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch: Du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du
androhst, tut dir hinterher Leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr!
Sterben will ich, das ist besser als weiterleben!« Aber der Herr fragte ihn:
»Hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein?«
(Jona 3,10-4,4, GNB)

Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu.
Aber er hielt seinem Vater vor: ›So viele Jahre
diene ich dir jetzt schon und habe mich nie
deinen Anordnungen widersetzt.
Und doch hast du mir nie auch
nur einen Ziegenbock gegeben, so, dass ich mit meinen
Freunden hätte feiern können!
Und nun kommt dein Sohn zurück,
der dein Vermögen mit Huren
durchgebracht hat, und du
lässt das Mastkalb für
ihn schlachten!‹ – ›Kind‹,
sagte der Vater zu ihm,
›du bist immer bei mir,
und alles, was mir gehört, gehört auch
dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen; denn
dieser hier, dein Bruder, war tot, und nun lebt er wieder; er
war verloren, und nun ist er wiedergefunden.‹« 			
(Lukas 15, 28–32, NGÜ)
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Warum fällt es frommen Menschen offensichtlich immer
wieder schwer, sich über Gottes Rettungshandeln in der
Welt zu freuen?

An welchen Stellen ist dir das schon mal bei dir selbst aufgefallen?

Was macht unser Herz weich und weit und leidenschaftlich für die
Rettung anderer Menschen?
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Voller Leidenschaft für Jesus und sein
Versöhnungsangebot
Paulus war der vermutlich größte und leidenschaftlichste Missionar in der
Geschichte der Gemeinde Jesu. Er hatte die Christen zunächst leidenschaftlich verfolgt und erlebte dann eine dramatische Bekehrung, um sich
schließlich den Rest seines Lebens leidenschaftlich als Missionar und Gemeindegründer einzusetzen. Diese Leidenschaft hat sein ganzes Leben
bestimmt und ist in seinen Brief stark erkennbar.
Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind
nämlich überzeugt: Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle
gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben,
nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben
und zu neuem Leben erweckt worden ist. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar
Christus so beurteilt – heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen
wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das
Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen! Das alles ist Gottes
Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns
den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus
hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet; und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese
Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag
von Christus als seine Gesandten auf; Gott selbst ist
es, der die Menschen durch
uns zur Umkehr ruft.
Wir bitten im
Namen von Christus:
Nehmt die Versöhnung
an, die Gott euch
anbietet!
2. Korinther 5,14-20
(NGÜ)
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In welcher Zeit deines Lebens warst du am leidenschaftlichsten unterwegs, um Menschen die rettende Gnade
Gottes zu bringen? Warum warst du in dieser Zeit so motiviert?

Welche Menschen oder Umstände stärken heute deine Leidenschaft Menschen für Jesus Christus zu gewinnen?
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Ausblick auf Gottes großes, internationales Volk!
In Offenbarung 7 wird das Ergebnis der Mission der Gemeinde geschildert. Menschen aus allen Nationen haben zum Glauben an Jesus gefunden und sind in Ewigkeit vor dem Thron Gottes versammelt. Johannes
greift damit eine alte Vision des Propheten Jesaja auf, der dies bereits im
achten Jahrhundert vor Christus angekündigt hatte.
Es kommt eine Zeit, da wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn
steht, unerschütterlich fest stehen und alle anderen Berge überragen.
Alle Völker strömen zu ihm hin. Überall werden die Leute sagen:
»Kommt, wir gehen auf den Berg des Herrn, zu dem Haus, in dem der
Gott Jakobs wohnt! Er soll uns lehren, was recht ist; was er sagt, wollen wir tun!« Denn vom Zionsberg in Jerusalem wird der Herr sein
Wort ausgehen lassen.				
(Jesaja 2, 2-3, GNB)

Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern,
Menschen aller Sprachen und Kulturen; es waren so viele, dass niemand sie
zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor
dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme:
»Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem
Lamm!« Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der
Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott
an. »Amen, so ist es!«, riefen sie. »Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem
Gott! Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer
und ewig! Amen.« 				
(Offenbarung 7, 9-12)
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Was bedeutet es für dein Verständnis von Gemeinde,
dass eines Tages eine große, internationale Gemeinschaft
Gott anbeten wird?

Macht es dich froh, zu so einer großen Bewegung zu gehören?

Was bedeutet es für deinen Glauben heute?
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Wochenrückblick „Kundenorientiert“

Was hat Gott dir in dieser Woche von seinem Wunsch,
alle Menschen zu retten, neu wichtig gemacht?
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Welche Erfahrung mit Gott hast du in dieser Woche gemacht?

Welche Verheißung / welchen Bibelvers willst du
in deinem Kopf und Herzen bewahren?

Welchem Wunsch nach Erneuerung wirst du weiter nachgehen?
Wie soll das konkret werden?
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