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... erkennen wir?
Wer nicht liebt, kennt Gott nicht;
1. Mose 1,20
Und Gott sprach:
„Das Wasser soll wimmeln
von einer Fülle lebendiger
Wesen, und es sollen Vögel
fliegen über die Erde, an der
Himmelsfeste dahin!“
Jesaja 66,10-11
Freuet euch mit Jerusalem und
frohlocket über sie, ihr alle, die
ihr sie liebet; teilet nun auch
ihre Freude mit ihr, ihr alle, die
ihr euch um sie betrübt habt,
indem ihr euch satt trinket an
ihrer tröstenden Brust, indem
ihr euch in vollen Zügen
erlabet an der Fülle ihrer
Herrlichkeit!

MEDITATION FÜR DIE WOCHE ...
MIT GOTTES FÜLLE ERFÜLLT SEIN,
IST NICHT WAS WIR TUN, SONDERN ZU
ERKENNEN, WIE SEHR DER VATER UNS
LIEBT !

-DARAUS FOLGT DAS RICHTIGE TUN-

denn Gott ist Liebe (Agape).

1. Johannes 4,8

Und wir haben erkannt und geglaubt die
(Agape) Liebe, die Gott zu uns hat; Gott ist
Liebe (Agape), und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4,16

Epheser 3,20
Guter Rat ist teuer?
Ich mag mich wirklich nicht erinnern, ob mir jemals
jemand erklärt hätte, dass wenn ich wirklich mit
Gott erfüllt sein möchte, ich mich ganz auf die
Liebe des Vaters ausrichten müsse, um zu
erkennen, wie Er mich liebt, und so mit Ihm erfüllt
zu werden.
Gott hat uns erschaffen, dass wir nur optimal
funktionieren können, wenn wir ganz mit Ihm (Er
ist die Agape Liebe) erfüllt sind. Wie das Auto mit
dem richtigen Treibstoff betrieben werden muss.
(Ein Dieselmotor geht mit Benzin sofort kaputt!).
Wenn wir mit dem Geist Gottes, Seiner Agape
Liebe erfüllt sind, und dies wahrnehmen
(aufnehmen), sind wir mit dem einzig richtigen und
übernatürlichen Betriebsstoff gefüllt. Mit der Fülle
Gottes! (Siehe dazu auch Marias Empfängnis, was
sie vom Heiligen Geist empfing - Jesus - Er war
mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt!).
Mit Gott erfüllt sein, ist mit allem erfüllt sein, was
Gott für uns hat und tut!
„Voll mit Gott“ zu sein meint, zur Ruhe
gekommen sein, mit Zoe Leben erfüllt sein,
Gesundheit, Überfluss und Wohlergehen zu
erfahren, in allen Bedrängnissen und Problemen.
Wenn dies geschieht, werden wir alle auch die
nächsten Verse erfahren:
Dem aber, der weit mehr zu tun vermag, als wir
bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns
wirkt, Ihm sei die Ehre in der Gemeinde und in
Christus Jesus, auf alle Geschlechter der
Ewigkeit der Ewigkeiten! Amen. Epheser 3,20-21
Und so werden wir, durch die Fülle Gottes in
uns, zum Magneten des Segens für andere
Menschen. – Und noch immer jage ich Ihm nach!

Sehnsucht?
Viele Menschen sehnen sich nach Wohlergehen,
Heilung, Genesung und mehr Erfolg im „Leben“.
Viele erklären sich mehr oder weniger damit
einverstanden, Gott ist Gott - und Er ist, kann und
hat ganz einfach alles. Wenn wir nun ganz mit
Gott erfüllt sind, dann haben auch wir all diese
Dinge?! - Einverstanden?
D.h. Gesundheit, Durchbruch, und Zoe Leben im
Überfluss zu haben.
Aber wie?
Nun stellt sich sicher die Frage, wie soll das
geschehen, wie werden wir ganz erfüllt mit Gott?
Es hieß und heißt noch oft, um „erfüllt sein mit
Gott“ muss ich fasten, beten, in Zungen reden,
usw. und das möglichst unaufhörlich. All dies
verachte ich keinesfalls, aber mit dem Vater und
dem Sohn erfüllt zu sein ist nicht das, was wir tun,
oder gar die Liebe (meist Verlangen), die wir zu
Jesus
haben.
Es
ist
viel
mehr
das
Vollbewusstsein der Agape Liebe, die wir in
Christus Jesus haben, das größte Geschenk
Gottes des Vaters an die verlorene Menschheit;
denn wir haben nichts aus und selbst. Darum
heißt es, und die Liebe Christi erkennet, die
doch alle Erkenntnis übertrifft, auf daß ihr
erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes.
Epheser 3,19
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