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Gott ist hier, der gerecht machtGott ist hier, der gerecht macht..



Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen; die er 
aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht; die er aber 
gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. 31 Was wollen 
wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 
32 Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern 
hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er uns mit ihm nicht 
alles schenken? 33 Wer will die Auserwählten Gottes 
beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht.Gott ist hier, der gerecht macht. 34 Wer will 
verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr 
noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und 
für uns eintritt. 35 Wer will uns scheiden von der Liebe Christi?

Röm. 8, 30-39



Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blösse 
oder Gefahr oder Schwert? 36 Wie geschrieben steht (Psalm 
44,23): »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wir 
sind geachtet wie Schlachtschafe.« 37 Aber in dem allen 
überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich 
bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte 
noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 39 weder 
Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden 
kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 
Herrn.

Röm. 8, 30-39



Wer wird denn gerecht gemacht?Wer wird denn gerecht gemacht?
Dies ist gut und wohlgefällig vor GottGott, unserm 
Heiland, 4 welcher will, dass alle Menschen welcher will, dass alle Menschen 
gerettet werdengerettet werden und sie zur Erkenntnis der 
Wahrheit kommen. 5 Denn es ist ein Gott und ein 5 Denn es ist ein Gott und ein 
Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich 
der Mensch Christus Jesus, 6 der sich selbst der Mensch Christus Jesus, 6 der sich selbst 
gegeben hat als Lösegeld für allegegeben hat als Lösegeld für alle…   1. Tim. 2, 3-6

Gewaltig, wie Gott ist! Er ist voller Liebe!Gewaltig, wie Gott ist! Er ist voller Liebe!

Da ist kein Platz für Angst und Zweifel! Bei Gott können wir atmen.

Wir müssen nicht rufen: Ich kriege keine Luft mehr (Hass Polizisten USA).

Wo Verachtung und Hochmut regieren, ist Tod und Verderben die Folge.Wo Verachtung und Hochmut regieren, ist Tod und Verderben die Folge.



Gott lässt aus Gerechtigkeit die Dinge in der Welt zu.
Denn diese Dinge sind ja Folge des eigenen Weges der Menschen.
Aber Gott (Immanuel, Gott mit uns - Weihnachten) lässt uns nicht 
allein: 

Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich 
gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 2 Wenn du durch 
Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst,
sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins 
Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die 
Flamme wird dich nicht versengen. 3 Denn ich 
bin der HERR, dein Gott, der Heilige Israels, 
dein Heiland. ...                         Jesaja 43, 1-3



Advent zeigt dass wir in der Zwischenzeit sind wo der Kampf tobt! 
Nicht der Kampf, einander zu beschenken um an Weihnachten gute 
Menschen zu sein. Nein es ist der Kampf zwischen Gut und Böse. 
Zwischen Wahrheit und Lüge, der Kampf um ewiges Leben. 
Der Kampf ums Ankommen in Gottes Liebe.

Wo stehst du in diesem Advent?Wo stehst du in diesem Advent?
Wem glaubst du?
Was glaubst du?
Was weisst du?
Hast du dich Gott gestellt?
Was machst du mit Immanuel - Gott mit uns,
heisst das auch - Gott mit dir?
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