Versöhnung (Die Schlacht beenden)
Durch Gottes Zusprüche und Taten, können wir Versöhnung zu anderen Christen leben.
Das Licht von Gottes Versöhnungswerk, lässt jeden Weltlichen Konflikt nichtig erscheinen!

Gott ist barmherzig und vergibt, obwohl wir uns aufgelehnt haben
Daniel 9, 9
Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung; denn
gegen ihn haben wir uns aufgelehnt
Wie können wir dann, Unbarmherzig zu unseren Geschwistern sein?
Gott versöhnte uns, als wir noch Feinde waren
Römer 5, 10
Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als
wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden
durch sein Leben!
Wie können wir dann, Unversöhnt mit unseren Geschwistern sein?
Gott nimmt uns auf und liebt uns, trotz unseren Fehlern
Jeremia 31, 3b
Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen aus
lauter Gnade.
Wenn Gott uns so fest liebt, wie viel einfacher muss uns die Liebe zueinander
fallen?
Gott löscht uns nicht aus
Jesaja 42, 3a
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er
nicht auslöschen;
Wie könnten wir dann gegen unsere Geschwister sein?
Wir sind sein Eigentum
Jesaja 43, 1b
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein.
Wie können wir dann etwas gegen unsere Geschwister, welche ja auch sein
Eigentum sind, haben?
Gott hat für uns bezahlt
1 Johannes 3, 16
Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er sein Leben für uns hingegeben hat;
Wie können wir dann noch auf einer Rechnung beharren?

Fragen
 Wo hast du diese Zusprüche erlebt?
 Was bewirken diese Zusprüche in dir?
 Wie ändert sich dein Verhältnis zu anderen Christen, wenn du diese
Zusprüche ernst nimmst?
 Wo willst du diese Liebe und Barmherzigkeit weitergeben ?
 Wo stehst du noch auf Schlachtfeldern?
 Was hindert dich daran, denn Krieg zu beenden?

