Die Erben des Universums

Im Augenblick gefangen
Leben im Sekundenbereich: Clive Wearing
Leben ohne Gedächtnis: Keine Vergangenheit,
keine Zukunft und keinerlei Erwartungen
Alles, was es gibt, ist der Augenblick
Seltsam vertraut: "Nur der Augenblick zählt"?

„Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich
Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist
nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der
Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der
Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus
aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der
Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure
sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch
wohnenden Geistes.
So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach
dem Fleisch zu leben; denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so
werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die
Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben.

Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind
Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei
empfangen, durch den ihr wieder Furcht haben müsstet,
sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem
wir rufen: Abba, Vater! Der Geist selbst bezeugt mit unserem
Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch
Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich
mitleiden damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke,
dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart
werden soll ."
(Röm 8,9-18)

Leben "im Fleisch"
"Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich
Gottes Geist in euch wohnt"

Keine biologische Eigenschaft, sondern eine
theologische Bewertung
Merkmale: Vergänglich und rebellisch
Der Gegensatz zu "Fleisch": Geist Gottes
Der Leib ist sehr gut und hat eine Zukunft
Der Leib ist kein Gefängnis der Seele, sondern ein
Tempel des heiligen Geistes

Sternstunden des heiligen Geistes
"Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt
hat, in euch wohnt, so wird er auch euere sterblichen Leiber
lebendig machen"

Pfingsten: Gott gibt Menschen seinen Geist
Ostern
Die 2.Schöpfung beginnt
Auf-Erweckung, nicht Auf-Erstehung
Nicht Superwunder mit Demo-Charakter,
sondern Beginn der Wiederherstellung aller Dinge
Christsein: Nicht ausgeglichene Bilanz, sondern "neue
Kreatur" ist das Ziel Gottes
Unsere Garantie: Ostern und der heilige Geist

Realitätsabgleich: Ja, aber ...!
2 Dinge sollten wir nicht vergessen:
Gott ist gekommen, um zu bleiben
Gott hat, wie an Ostern, die Initiative ergriffen
Es geht nicht um die Umsetzung von Grundsätzen
(Gegensatz: Theorie-Praxis)

Gott treibt keine Versteckspielchen
Es liegt nicht an Gott.
Ich bete: "Heiliger Geist, erfülle mich". Was war vorher?

Realitätsabgleich: Ja, aber ...!
Woran es liegen könnte:
Wir setzen nicht alles auf die eine Karte
Wir wollen Beides: Sicherheit und Nachfolge Jesu
Wir hören nur widerstrebend auf Gott
Gott handelt, aber ich erkenne es nicht: auch mitten im Leid
bleibt Gott mein "Abba"
Hinter allen Problemen steht die Furcht, dass Gott letztlich nicht
vertrauenswürdig ist

Durch den Geist geleitet
"Denn alle, die durch den Geist Gottes
geleitet werden, die sind Söhne Gottes"

Angetrieben: Motor meines Lebens
Geleitet: Führung im Alltag
Die persönliche Beziehung, die vom heiligen Geist
konkrete Führung erwartet, ist kein "Zusatzmodul"

Der Erbe des Universums
"Wenn ihr aber Kinder seid, dann seid ihr auch
Erben, Erben Gottes und Miterben Christi"

Nicht Science-Fiction, sondern History-Fact: Gott hat
damit begonnen, die Erde wieder heil zu machen
Es beginnt mit der Verheißung an Abraham: "Wenn ihr aber
zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen
und aufgrund der Verheißung Erben" (Gal 3,29)
Gottes Geist in mir: die erste Auszahlung meines Erbes

CHILD OF GOD

Child of God
Kathryn Scott

With every breath, with every thought
Mit jedem Atemzug, jedem Gedanken

from what is seen to the deepest part
übergebe ich dir alles, was ich geworden bin;

I offer all that I've come to be
das, was sichtbar ist und auch alles Verborgene

To know your love fathering me
damit ich deine väterliche Liebe kennen lerne

Father, you're all I need

Vater, du bist alles was ich brauche

My souls' sufficiency

an dir hat meine Seele genug

My strength when I am weak

du bist meine Stärke, wenn ich schwach bin

The love that carries me
du bist die Liebe, die mich trägt

Your arms enfold me 'till I am only
deine Arme umfassen mich, bis ich nur noch

A child of God
ein Kind Gottes bin

With every step on this yourney's walk
Mit jedem Schritt auf dieser Reise

and wisdom's songs that the soul has sought
und allen Liedern der Weisheit, die meine Seele gesucht hat

I give myself unreservedly
übergebe ich mich dir ohne Vorbehalte

To know your love fathering me
damit ich deine väterliche Liebe kennen lerne

Father, you're all I need

Vater, du bist alles was ich brauche

My souls' sufficiency

an dir hat meine Seele genug

My strength when I am weak
du bist meine Stärke, wenn ich schwach bin
The love that carries me
du bist die Liebe, die mich trägt

Your arms enfold me 'till I am only
deine Arme umfassen mich, bis ich nur noch

A child of God
ein Kind Gottes bin
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