Lauwarm

Teil 1

Info: Die Charakteristika von lauwarmen Christen kommen aus dem Buch „Mein Leben als
Volltreffer“ von Francis Chan.
„Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Laodizea. Das ist die Botschaft dessen, der das
Amen ist - der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: Ich weiß alles, was
du tust, und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das
andere! Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken! Du
sagst: „Ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts!“ Und du merkst nicht, dass
du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold
zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider,
damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe
Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn
streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um! Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an.
Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten, und wir werden miteinander
essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich
siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer bereit ist zu hören, der
höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt!“
Offenbarung 3,14-22
Anmerkungen zum Text:
1. Gott fordert uns heraus, weil er uns _____________.
„Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern
kehre um!“
Offenbarung 3,17
2. Unsere Selbsteinschätzung kann uns _____________.
„Du sagst: „Ich bin reich. Ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts!“ Und du merkst nicht,
dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist.“
Offenbarung 3,19
Wichtig für die Überprüfung der Selbsteinschätzung:
a) Gemeinschaft mit ___________
b) Gottes _____________ (Bibel)
3. Wenn Gott uns zurechtweist, gibt er uns immer einen _____________.
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„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde
ich eintreten, und wir werden miteinander essen. Ich werde jeden, der siegreich ist, einladen, mit mir
auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich siegreich war und mich mit meinem Vater auf seinen Thron
gesetzt habe.“
Offenbarung 3,20-21
Drei Charakteristika von lauwarmen Christen:
1. Lauwarme Christen sind _____________.
„Der Herr hat gesagt: „Dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit
Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor
mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen.““
Jesaja 29, 13
„Doch der König antwortete Arauna: „Nein, ich möchte dir auf jeden Fall den rechtmäßigen Preis
dafür zahlen. Ich will nicht dein Eigentum nehmen und dem Herrn geben und Opfer darbringen, die
mich nichts gekostet haben.““
1. Chronik 21,24
„Während Jesus im Tempel war, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten
legten. Da kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen ein. „Ich versichere euch“, sagte er,
„diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn jene gaben nur einen Bruchteil von
ihrem Überfluss, sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß.““
Lukas 21,1-4
Frage:
Lebst du einen Glauben, der dich nichts kostet?

2. Lauwarme Christen wollen _____________ sein.
„Welche Not erwartet euch, die ihr von der Menge gerühmt werdet, denn ihre Vorfahren haben auch
den falschen Propheten zugejubelt.“
Lukas 6,26
„Alles, was sie tun, tun sie nur nach außen hin. Am Arm tragen sie besonders große Gebetsriemen,
und sie haben extra lange Fransen an ihren Gewändern. Und wie sie es lieben, bei Festessen am
Kopfende des Tisches auf dem Ehrenplatz zu sitzen und in der Synagoge auf den besten Plätzen! Sie
genießen die Beachtung, die ihnen auf der Straße zuteil wird. Besonders gern mögen sie es, wenn
man sie mit ‘Rabbi’ anredet.“
Matthäus 23,5-7
Fragen:
Sind wir bereit, unbeliebte Entscheidungen zu treffen, wenn wir wissen, dass sie die richtigen sind?
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Hast du schon einmal unbeliebte Entscheidungen getroffen, die dich etwas gekostet haben?

3. Lauwarme Christen wollen nur die _____________ Gottes.
„Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in
ganzer Fülle zu schenken.“
Johannes 10,10
„Heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu
schenken? Natürlich nicht! Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben?“
Römer 6,1-2
Frage:
Willst du nur die Vergebung Gottes oder willst du Gott wirklich nachfolgen?

„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde
ich eintreten, und wir werden miteinander essen.“
Offenbarung 3,20
Notizen:
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