
25. Dezember 2016 

Andreas Ruh 

Lk. 19,10 
 

Das ist Weihnachten: 
Gott sieht dich 
 Auch dann, wenn du ganz verlassen, unverstanden, verzweifelt, … bist!  

Da nannte Hagar den Herrn: "El-Roï "- Gott, der mich sieht.  1. Mose 16,13 

 Wie schaut Gott dich an? 

Ob ich gehe oder liege - du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Ps. 139,3 

Unser Herr Jesus Christus aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt und in 

seiner Barmherzigkeit einen Trost und eine Hoffnung gegeben hat. 2. Thes. 2,16 

Worauf achtet Gott, wenn er dich heute liebevoll, voller Sehnsucht anschaut? 

Gott sucht dich 
 Er übernimmt immer wieder die Initiative, er geht dir nach. 

Ich suche die verlorengegangenen Schafe und bringe alle zurück, die sich von der Herde 

entfernt haben. Wenn sich eines der Tiere ein Bein bricht, will ich es verbinden, und die 

kranken pflege ich gesund. Die fetten und starken Tiere aber lasse ich nicht aus den Augen! 

 Hes. 34,16 

 Er überwindet Grenzen, er wendet sich nicht ab. 

Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag.  Jeremia 31,3 

Wie ist Gott dir schon nachgegangen? Wo wärst du ohne seine Barmherzigkeit? 

Gott beschenkt dich, er lädt dich ein 
 Evangelium ist eine Einladung, ein Angebot, nicht eine Forderung 

 Jesus kam, weil wir es nicht schaffen 

Was bin ich doch für ein elender Mensch! Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von 

der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank: Jesus Christus, unser Herr!  Römer 7,24-25 

Mit welche Last, welcher Überforderung, welchem Versagen will Jesus dir helfen? 

Gott erleben dürfen (staunen) 
 Gottes Herrschaft zeigt sich durch seine Schönheit und Macht 

 Heil werden, Wiederherstellung statt Zerstörung  

Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, 

dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Jes. 61,1 

Was darf Jesus in deinem Leben noch heil machen, wiederherstellen? 

Gottes Liebe nimmt dich in den Arm 
 Emotionale Berührung suchen und zulassen 

Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust 

Jesu. Johannes 13,23 

Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es.  Markus 9,36 

Wie erlebst du emotionale Berührung durch Jesus? Wie suchst du sie? 


