
04.07.2021

1

Gottes

Traum

2

Michael ScofieldLincoln Burrows



04.07.2021

2

3

„Die meisten würden alles dafür tun, um aus dem Knast rauszukommen, 

aber einer macht alles, um reinzukommen.“ 

„Denn ich hatte mir vorgenommen, 

unter euch nichts anderes zu wissen 

als nur Jesus Christus, und zwar als 

Gekreuzigten.“

1. Kor. 2: 2
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Gott hatte einen Traum.

Das Kreuz war der Anfang der Wahrwerdung seines Traumes. 
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„Er hat uns in ihm auserwählt […] vor Grundlegung der Welt, 

dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich 

selbst [zu sich hin] nach dem Wohlgefallen seines Willens.“ 

(SCH)

"Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat der Vater uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. 

Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe 

zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein 

Plan, und so gefiel es ihm.“        

(HFA) 

Epheser 1: 3&4
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Johannes 15:4

Bleibt in mir und ich bleibe in euch!
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Johannes 15: 9 - 17

Gleichwie mich der Vater liebt, so liebe ich euch; bleibt in meiner Liebe!  

Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleichwie ich 

die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben 

bin. 

Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und 

eure Freude völlig werde.

Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleichwie ich euch geliebt 

habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für 

seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch 

gebiete. 

Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein 

Herr tut; euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles 

verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch 

dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, 

damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in 

meinem Namen. 

Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt.
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Was war schon immer und ist immer noch Gottes 

Traum?
→ Tiefe Beziehung, intime Gemeinschaft, 

Einheit mit dir  (Eph. 1: 3& 4)

Wie kannst du in ihm bleiben?
→ wenn du tust, was ich dir sage (Joh. 15: 10)

Was sagt er uns?
→ Liebt einander! (Joh. 15: 12)

Wer kann lieben?
→ Der, der zuerst von ihm geliebt wurde“

(1. Joh. 4: 19)
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Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem 
Wasser; und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, 
und er sah den Geist Gottes wie eine Taube 
herabsteigen und auf ihn kommen. 
Und siehe, eine Stimme [kam] vom Himmel, die 
sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe!

Matthäus 3: 16 & 17

→ Oft kommt Festigung von Identität vor sichtbarem Dienst

Was ist mit meiner Berufung?
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Die Offenbarung seiner Liebe führt zu

▪ Leidenschaft 

▪ Gegründet sein
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