14.01.2022

JESUS

Retter & Richter

Apostelgeschichte 10, 42 – 43
42 Er hat uns beauftragt, dem Volk zu
predigen und eindringlich zu
bezeugen, dass er der von Gott
bestimmte Richter über Lebende und
Tote ist.
43 Schon die Propheten haben von
ihm geredet. Sie bezeugen
übereinstimmend, dass jeder, der an
ihn glaubt, durch ihn Vergebung der
Sünden erhält."
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Johannes 3, 17 -21
17 Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er
die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet
wird.18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht
glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den
Namen des einzigen Sohnes Gottes.19 Dies aber ist das Gericht,
dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben
die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren
böse.20 Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt
nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt
werden;21 wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit
seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind.

1. Könige 3, 9
9 So gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört, damit er dein
Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden
kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige Volk regieren?"

Gericht unterscheidet

Licht / Gutes / Wahres

Finsternis
Böses
Falsches
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Gott musste Gericht ausüben
Über die ganze Welt > bei der Sintflut
Über ganze Städte > Sodom und Gomorra
Über Menschengruppen > die Sippe Korachs
Über seine Diener > König David
Über einzelne Personen > Ananias und Saphira

1. Petrus 4, 17
17 Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht
hält, und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus.
Wenn aber das Gericht an uns nur der Anfang ist, wie
wird dann erst das Ende aussehen – das Gericht an
denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botschaft
Glauben zu schenken?
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1. Korinther 11, 31 - 32
31 Doch wenn wir mit uns selbst ins Gericht gingen,
würden wir nicht gerichtet.
32 Aber selbst wenn wir jetzt vom Herrn gerichtet
werden, dann ist das eine Zurechtweisung für uns,
damit wir nicht zusammen mit der Welt verurteilt
werden.

Sprüche 3, 12
31 Denn wen der Herr liebt, den erzieht
er mit ´der nötigen` Strenge, so wie ein
Vater seinen Sohn, den er gern hat.
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1. Johannes 4, 15 - 17
15 und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt
Gott in ihm, und er lebt in Gott.16 Und noch etwas gibt uns die
Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein: Wir haben erkannt, dass
Gott uns liebt, und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen
geschenkt. Gott ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen
lässt, lebt in Gott, und Gott lebt in ihm.17 Wenn das bei uns der Fall
ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem
Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können; denn auch
wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit
dem Vater verbunden.
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