Sich lieben lassen
•
•

•

Hosea war ein Prophet, dessen Name „Rettung/Heil“ bedeutet.
Hosea bekommt einen Auftrag von Gott: Hosea 1,2 (HFA) „Such dir eine Hure und
nimm sie zur Frau! Du sollst Kinder haben, die von einer Hure geboren wurden. Denn
auch mein Volk (Israel) ist wie eine Hure: Es ist mir untreu und läuft fremden Göttern
nach.“
Hosea gehorcht und heiratet Gomer, eine Hure.

Gott möchte damit etwas aussagen: Er gibt Hosea diesen Auftrag eine untreue Frau zu
heiraten, als Sinnbild für Gott, der sich das Volk Israel zur Frau genommen hatte, dass
nachher untreu und hurerisch wurde.
Ich will zu Beginn sagen, meine Hauptmessage heute Abend ist nicht: Kehre um und tue
Buße! Das ist nicht der Fokus, den ich auf heute Abend setzen möchte
Ich möchte dir anhand des Buches von Hosea aufzeigen, wie sehr Gott dich liebt!
Deswegen ist mein Titel auch heute für den Abend: „Lass dich lieben“
Lass dich lieben! Gar nicht mal so einfach, oder? Ich find diese Aussage manchmal so einfach
zu verstehen aber so schwierig, um sie wirklich umzusetzen! Wie lässt man sich einfach
lieben?
Wenn ich daran denke mich von jemandem lieben zu lassen, denke ich immer daran das ich
der Person gerecht werden muss. (ich weiß nicht was in euch hochkommt) aber bei mir
kommt das hoch. Also das ich diese Liebe, die ich von der Person bekomme, auch genauso,
wenn nicht noch mehr zurückgeben möchte! Um dieser Person zu zeigen das ich sie auch
liebe.
Ich habe ein Beispiel:
Angenommen eine gute Freundin, die du magst, kommt auf dich zu und will dich umarmen.
• Würdest du A: einfach stehen bleiben?
• Oder B: ihr als Dank 100€ schenken?
• Oder C: sie zurück umarmen?
aus meinem Instinkt heraus würde ich die Wahl C nehmen & ich glaub ihr auch. Das wäre
doch die normale Reaktion, die ich einer Person geben würde, wenn sie mich aus Liebe
umarmen möchte! Wir werden später nochmal auf dieses Beispiel eingehen.
Also zurück zu Hosea
- oftmals reicht ein Bild, um das Ganze zu verstehen!
- deswegen kommen wir nochmal zurück zu Israel
Um sich lieben zu lassen, müssen wir erstmal verstehen „Von wem lassen wir uns lieben?“
Ich möchte das DU dich heute Abend von Gott lieben lässt.
Jetzt müssen wir aber erstmal begreifen, wie Gottes Liebe ist. Gottes Liebe ist absolut
vielfältig das können wir in der Bibel nachlesen, aber ich will hier nur auf zwei Aspekte
eingehen, um dir heute Abend zu helfen, eine andere Perspektive von Gottes Liebe zu
empfangen.

Zu meinem ersten Punkt:
Gott zeigt seine Liebe durch sein Versprechen, welches er niemals bricht!
- In 1. Mose 22,17 verheißt Gott das Abrahams Nachkommen zahllos sein werden: „ich
werde euch Nachkommen schenken, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt“
- In Hosea 2,1 (SCH 2000) wiederholt es sich: „die Zahl der Kinder Israels werden wie der
Sand am Meer sein, den man nicht messen noch zählen kann“
In Hosea sehen wir das die Nachkommen schon in zehn Stämme aufgeteilt sind (bedeutet es
sind schon ziemlich viele Nachkommen da). Und ich weiß das diese Stelle auch auf die
Rückkehr der Juden hinweisen soll (aber darauf will ich jetzt nicht eingehen) denn es gibt
mehr zu dieser Stelle!
Diese Stelle zeigt das Gott erstens sein Versprechen nicht vergisst und zweitens er hält sein
Versprechen! Was ich so interessant an dieser Stelle finde: Gott erwähnt nochmal, das seine
Kinder, die Kinder Israels, zahllos sein werden, kurz nachdem geschrieben steht das Hosea
als Sinnbild für die untreue von Israel gegenüber Gott, eine Hure zu sich nehmen soll! Gott
sieht wie sein Volk absolut gegen ihn ist und das verletzt Gott. TROTZALLEM sagt er hier
nochmal das seine Kinder Israel wie Sand am Meer sein werden! Die Sünde der Menschen
(indem Fall wies auch zeigt von Israel) macht Gottes Zusage nicht rückgängig!
Er sagt zusätzlich zu Israel in Hosea 2,1: „Und dann wird folgendes geschehen: An dem Ort,
an dem zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk, sollen sie Kinder des lebendigen
Gottes genannt werden.“
Das Land war untreu und hat sich der Hurerei hingegeben! Es hat Gott bestimmt richtig
traurig gemacht, das sein geliebtes auserwähltes Volk nicht ihm dient, sondern anderen
Götzen und lieber dem Geld und der Untreue nachjagt anstatt einem liebenden Vater, der
nur das beste für sie will! Trotzdem sagt es hier sie werden Kinder des lebendigen Gottes
heißen!  Weil Gott ein Gott der Treue ist!
Ich sag es nochmal: Die Sünde der Menschen macht Gottes Zusage nicht rückgängig! Egal
wie groß deine Sünde sein mag, er ist dein Vater und nichts ändert diese Tatsache! Gott hält
sein Versprechen zu dir! Gott ist derjenige der IMMER treu sein wird. Das Einzige was es
verändert ist unsere Untreue, aber seine bleibt beständig.  Und das find ich sooo
unfassbar und unbeschreiblich! Ich will das uns das heute Abend richtig bewusst wird!
Egal was du machst oder tust was gegen Gottes Willen ist: es ändert nichts an der
Tatsache wie sehr er dich liebt!
Zu meinem zweiten Punkt: Gott zeigt seine Liebe durch seine Aufopferung und Hingabe an
uns. Gott hat seine Liebe durch Jesus Christus schon längst gezeigt! Er hat sich aufgeopfert,
er trug UNVERDIENTES Leid auf sich, NUR weil er dich so unendlich liebt! Und weißt du was
Gott von dir als dank zurückverlangt? -> ERSTMAL absolut nichts! -> du darfst dich einfach
lieben lassen!
Gott muss uns nicht mehr beweisen, wie sehr er uns liebt. Dafür haben wir die ganze Bibel
zum Nachlesen! Und ich lege euch das stark ans Herz, wenn ihr das Gefühl habt Gottes liebe

nicht zu verstehen wartet nicht darauf! Sondern mach dich auf dem Weg Gottes Liebe zu
suchen und zu erleben, indem du in der Bibel forschst!
„Wir würden auch nicht daheim sitzen für eine Klausur lernen und sagen ich kenn das nicht
ich warte mal ab, bis es einfach in mein Kopf auftaucht...!“ Nein wir würden es nachlesen,
um es zu verstehen. Versuchen es auswendig zu lernen damit wir es behalten und
nachforschen, ob das auch wirklich so stimmt!
Warum machen wir das dann nicht mit Gottes Liebe?
Der größte Liebesbeweis den wir von Gott bekommen haben war Jesus, der für dich ans
Kreuz ging! Und dich in Freiheit gesetzt hat! Es wird Zeit zu lernen seine Liebe anzunehmen
und in ihr zu leben! Wir haben sie schon längst entdeckt meine Lieben: und wir finden sie
überall in der Bibel und noch mehr verdeutlicht in Jesus! Es wird Zeit das du diese Liebe für
dich neu entdeckst!
Und ich habe noch eine gute Nachricht! Und das ist eigentlich die Hauptaussage meiner
Message:
• Du bist nicht MEHR geliebt, weil du gehorsam bist.
• Du bist auch nicht WENIGER geliebt, weil du ungehorsam bist.
Gottes Liebe bleibt egal ob gehorsam oder nicht. Das was sich verändert ist unser Verhalten
gegenüber Gott, wenn wir verstehen das wir geliebt sind! Das ist das Einzige was sich
verändern wird in unserem Leben! Das Verständnis und die Annahme sich von Gott lieben zu
lassen! Anhand dessen kommt die Veränderung und der Gehorsam!
Aber das Ausschlaggebende was ich möchte was du heute Abend hier in Quelltor erfahren
darfst: Ist dich von Gott lieben zu lassen, und aus dieser Liebe zu Leben. Alles andere, Buße
zu tun und Umkehr zu machen, persönliche Sachen zu bereinigen wird alles DARAUS fließen.
Aber wichtig ist dich erst von Gott lieben zu lassen! Dann kann daraus deine Liebe zu ihm
fließen! & du wirst versuchen Gott gefällig zu sein und zu leben!
Psalm 71,20-21: Du machst uns wieder lebendig und holst uns wieder herauf aus den Tiefen
der Erde. Du machst mich umso größer und tröstest mich wiederum.“ (SCH 2000)
Gott verlässt dich nicht auch nicht in deinen dunkelsten Momenten!
Heute Abend geht es mir nicht darum, dich zu ermutigen deine Sünden loszuwerden und alles
richtig zu machen in deinem Leben! (das wird durch den ersten Teil sich von Gott lieben zu
lassen kommen!)
- ich weiß nicht welchen Götzen du in der Woche nachjagst
- ich weiß nicht wen du lieber verehrst unter der Woche
- ich weiß nicht was deine tiefsten und dunkelsten Geheimnisse sind, die du keinem erzählen
kannst
- alles was ich weiß, ist das Gott dich trotz allem liebt
- egal ob du ihn verleugnest, ihn beschmutzt oder ihn ignorierst
-> er liebt dich trotzdem, denn seine Liebe ist nicht abhängig von deinem Tun!
Zurück zum Beispiel:

•
•
•
•

•
•

Gott möchte, wenn er dich symbolisch umarmen will und dadurch seine Liebe zeigt,
nicht 100€ oder irgendwelche Taten als Dank dafür das er dich liebt! Keiner würde als
Dank zu einer Umarmung Geld geben!
Man würde doch diese Umarmung versuchen zu erwidern, indem man eine
Umarmung zurückgibt!
Er will einfach eine Umarmung zurück. Und diese Umarmung stellt dein Herz dar.
Mach dein Herz offen dich von Gott lieben zu lassen!
So oft versuchen wir Gott zu zeigen, wie sehr wir ihn lieben, indem wir Dinge für ihn
tun oder symbolisch gesprochen „Geld geben“. Aber was es wirklich zeigt das wir
Gott Lieben ist erstmal seine Liebe anzunehmen! Du kannst Gott nicht dienen, bevor
du dich nicht von ihm lieben lässt!
Und wenn du dich dazu entscheidest dich von Gott lieben zu lassen, dann kommt
automatisch deine Entscheidung für Jesus. Und diese Entscheidung sollte
automatisch deine Umkehr beinhalten.
Weil wir nicht anders können als in dem Moment, wo wir Gottes Liebe erfahren,
Buße tun. Weil Buße bedeutet sich wieder auf Gottes Wege zu begehen und ihn
höher als alles andere zu stellen. Aber genau danach wird sich dein Herz sehnen,
wenn du Gottes Liebe erfährst!

Werden wir fallen, ja vermutlich -> aber das ist ja das was ich euch zeigen möchte: Gottes
Liebe ist so groß. Sie ist so groß für dich das er dich wieder auffängt und zurückholt!
Dasselbe hat er für Israel gemacht. Sein Volk hat ihn verachtet und trotzdem streckt Gott
noch seine Hand nach ihnen aus:
Hosea 2,16: „Doch dann werde ich versuchen, sie wiederzugewinnen: Ich will sie in die Wüste
bringen und in aller Liebe mit ihr reden.“ (Gott möchte dir begegnen!)
Hosea 2,21: „Die Ehe die ich an diesem Tag mit dir, Israel, schließe wird ewig bestehen. Ich
schenke dir Liebe und Barmherzigkeit, ich gehe gut und gerecht mit dir um und bleibe für
immer treu. Dann wirst du erkennen, dass ich der Herr bin!“
Und zum Abschluss vergleicht Gott Hoseas Frau nochmals mit dem Volk Israel, was das ganze
zusammenfasst: Hosea 3,1: „Der Herr sprach zu mir: „Obwohl deine Frau deine Liebe nicht
erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie
liebhaben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur
zu gern deren Opfermahlzeiten essen.“ Gott liebt dich genauso wie er das Volk Israel liebt
welches sich gegen ihn gewendet hat!

