19. JULI 2020

PSALM 23 - TEIL 3
ER FÜHRET MICH AUF RECHTER STRASSE UM SEINES
NAMENS WILLEN. PS 23,3B

- Uwe Knoblauch -

BIST DU NEU IN DER CHRISCHONA FRAUENFELD?
Wenn du zum ersten Mal in unseren Gottesdienst gekommen bist,
dann laden wir dich ein, nach dem Gottesdienst zur Info-Theke zu
kommen. Wir möchten dich kennenlernen und dir ein Willkommensgeschenk machen. Besuche auch unsere Webseite
www.chrischona-frauenfeld.ch
oder ruf uns an unter 052 721 24 61.

Freitag 		24. Juli
19:30
Sonntag		26. Juli
09:00
			
09:15
			
10:45
				

Gebet für die Jugend
Gebet für die Gottesdienste
1. Gottesdienst (ohne Kinderangebot)
2. Gottesdienst
mit Kinderprogramm und livestream

Heute benutzen wir das gps-Signal, um
mit unseren handys oder Navis ein Ziel
zu erreichen. Für dein gps-Signal
brauchst du entsprechend Empfang von
mind. 2-3 Satelliten.
Wenn Gott redet, musst du auf Empfang
sein. Samuel sagte, als Gott ihn unerwartet ansprach:
Rede, HERR, denn dein Knecht hört.
1. Sam 3,9
Wenn du nicht auf Empfang bist, kannst
du ihn auch nicht hören. Rechnest du
damit, dass er zu dir spricht. Es kann
aber auch sein, dass dein gps-Signal dir
was sagt aber du entscheidest dich,
doch anders zu fahren. Du musst nicht
darauf hören, was Gott dir sagt - du
kannst auch anders fahren. Bis dir Gott
vielleicht deutlicher sagt: Du bist auf
der falschen Strasse.
Vielleicht zweifeln wir auch manchmal
daran, dass Gott WIRKLICH weiss, was
für mich gut ist und ich muss meinen
Weg doch selber finden?
Die Absichten des Herrn haben für immer Bestand, seine Pläne setzen sich
durch – jetzt und in allen künftigen Generationen.
Ps 33,10
Er ist also absolut verlässlich. Er hat
den absoluten Überblick, und:
Gott selbst ist ja in euch am Werk und
macht euch nicht nur bereit, sondern
auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt.
Phil 2,13
Es ist also möglich: ihn zu hören, auf
sicherem Weg mit ihm zu gehen! Oftmals erkennen wir das erst im Rückspiegel.

UMGANG MIT
GEWOHNHEITEN

Schafe sind Gewohnheits-Tiere. Wenn
sie einen schönen Platz gefunden haben, bleiben sie am liebsten auch dort.
Gewohnheiten sind deine treusten Diener oder deine schrecklichsten Herren.
Gewohnheiten haben an sich etwas Gutes aber sie können auch zerstören:
# Schlechte Gedanken
# Die Leere stopfen mit Essen
# Kritisches Denken, das in der Schule
gelehrt wurde, überall anwenden
# Lästern, Notlügen, Internet-Sucht ...
Schafe sind Gewohnheitstiere, sie geniessen, sind langsam, sie brauchen
einen „Antreiber“ . Aufbruch & Veränderung ist oft nicht unser Ding. Was passiert, wenn wir uns nicht weiterbewegen und aus unserer Wohlfühlzone
rauskommen? Der Hirte sieht das Schaf,
führt das Schaf weiter – auf guten, sicheren Wegen. Wo sitzt du auf der Weide und sagst: Ich will da nicht weg!?

DAS HECKENSCHAF
Es braucht Hecken, die es eingrenzen:
Routine, Stille Zeit, duschen, arbeiten,
Mittag, ... .
„Wenn noch niemand über deine Träume
gelacht hat, sind sie nicht gross genug.“
Hillsong News York Carl Lenz
Sei mutig – lass dich vom Hirten auf der
Strasse weiterführen.
Wenn ein Mensch seinen Weg zielstrebig gehen kann, dann verdankt er das
dem HERRN, der ihn liebt. Selbst wenn
er einmal stolpert, fällt er nicht zu Boden, denn der HERR hält ihn fest an der
Hand. Ps 37,23,24

DAS PANISCHES SCHAF
Es hat Angst, ist gestresst, vertrauen
fällt ihm schwer. Herausforderungen
treiben dich nach vorn – du kannst Neues lernen.
Es gibt keine Probleme – nur Herausforderungen
Gott hilft dir immer wieder auf – du
musst keine Angst haben. Er hält dich.
Nimm als Beispiel Petrus, der versucht,
auf dem Wasser zu gehen. Jesus geht
sehr liebevoll mit ihm um. Jesus sieht
nicht nur sein Scheitern, er sieht das
Potential und gebraucht ihn als Leiter.

DAS STOLZE SCHAF
lässt sich nicht reinreden - ICH weiss
wo’s lang geht.
Manch einer wähnt sich auf dem richtigen Weg – und läuft geradewegs in den
Tod. Spr. 14,12
Lass Jesus an dir arbeiten und dich verändern.

DAS GEHORSAME SCHAF
Jesus war das gehorsamste Schaf. Er
opferte sich als Sündenbock. Jesus ist
alles andere als langweilig. Geleitet zu
werden durch diesen wunderbaren Hirten wird für dich zum Abenteuer.

DER SCHMALE UND
DER BREITE WEG

In der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass die kleine Gruppe von Christen in einer spannenden Phase unterwegs waren, sie erlebten unglaublich
viel. Jesus konnte sie immer weiter führen, sie wurden verfolgt aber gingen
weiter. Jesus fordert uns auf:

Geht durch das enge Tor! Denn das Tor
zum Verderben ist breit und der Weg
dorthin bequem. Viele Menschen gehen
ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt,
ist eng und der Weg dorthin schmal!
Deshalb finden ihn nur wenige.
Matth 7,13
Wählen wir eher den schmalen Weg
oder bleiben wir lieber auf dem breiten?
Es liegt irgendwie in der Natur, den breiten, einfachen Weg zu nehmen.
Christen, die in anderen Ländern verfolgt werden, erleben oft viel krasser
was es heisst, den schmalen Weg zu
gehen. Heute werden so viele Christen
verfolgt wie noch nie. Was ist dort mit
den sicheren Wegen?
Denn wer sein Leben erhalten will, der
wird es verlieren; wer aber sein Leben
verliert um meinetwillen, der wirds erhalten. Lk 9,24
Wir sind nirgends so sicher wie in seiner Hand – und trotzdem fällt es uns
schwer, mit Jesus unterwegs zu sein – in
Bewegung, in Veränderung.
Gott lässt dich nie los - ausser du lässt
ihn los. Er ist wie ein Fluglotse: Wir
staunen, wie das geht, verstehen es
nicht, haben es nicht im Griff. Er aber
weiss, was er tut – er hat den Überblick.
Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod
noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten,
weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von
der Liebe Gottes trennen, die er uns in
Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.
Röm 8,38+39
ER hält dich sicher in seiner Hand!

PSALM 23
Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln. 2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich
zum frischen Wasser. 3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich
auf rechter Straße um seines Namens willen. 4 Und ob ich schon
wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist
bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 5 Du bereitest vor
mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein
Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde
bleiben im Hause des HERRN immerdar.

SPENDEN VIA TWINT

TWINT ist die Bezahl-App der Schweizer Banken. Lade
TWINT jetzt herunter, scanne den QR-Code mit deiner
TWINT App und spende – einfach und bequem. Du
kannst den Betrag frei wählen. Es werden keine Absenderdaten überm ittelt. Vielen Dank.
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