Peace in the storms and fires of life.
Isaiah 43:1-4
Joint Worship Service – Vineyard / Temple d’Or / Munich Christian Fellowship
As I thought of this service I first wanted to speak on love of the brothers and sisters
in Christ or of the unity of the body of Christ but in the light of the recent tragedy
here in Munich and across Europe and indeed the world God directed me to another
message for His people
Biblical background
This message was originally for the nation of Israel who were facing the
wrath of God due to their neglect of His word. They were about to be defeated by
the Babylonian army and be carried into captivity for 70 years due to their
disobedience to God. They needed to know that those who truly trusted in the Lord
did not need to fear even in the midst of trouble and affliction
We can claim these words for our situation today for we are the chosen of God if we
have put our faith in the sacrifice and resurrection of Christ - our Redeemer and
Savior

The Command is Fear Not (given over 300 times in the Bible)
The Basis (as given in this passage) is who we are in Christ
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We are created by God
We are ransomed by God
Israel from Egypt but we from the bondage of sin
We are known by God
Called by name means
Intimate knowledge
Loving Friendship
Purpose or ministry
We are God’s personal possession - we belong to Him

The Crises (explained in this passage) is what we face in life

Note the 4 levels of trouble we will face
Waters - dangers that face us every day
Floods - times when we are swept away
(in over our heads)
Fire - used in the scriptures for affliction and persecution
Flame - when were are totally engulf in trouble
Daniel 3 - the 3 Hebrew men cast in the fiery oven.
In the light of the dangers all around us and the direct persecution that is coming
How shall we stand?

A. Know who God is.

3

1. I AM the Lord - the eternal one (we are not)
Your God - personal relationship
2. The Holy One - pure in all His way (we are unholy)
Your Savior
He can lift us from the waters - Like Peter sinking in doubt
He can keep us in the flames
- 3 Hebrews - not even the smell of fire on them

B. Know who we are
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1. Bought with a high price - Christ died for our sins
2. Precious in His sight - we are His children
3. Worthy -not because of what we do but what He did
4. Loved by God Himself
In the light of the violent world we live in (and it will get worse) our peace and trust is
found not in the might of government or of man
But in knowing

Who our God is
And who we (the redeemed) ore in Him.
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It is inevitable - when and if
We are redeemed not for a life of pleasure and luxury
But so we are prepared to endure all kinds of trials
It is in the darkness that our light is best seen
It is in calamity and trouble that our faith is tried and proven

Frieden in stürmischen Zeiten & in den Prüfungen des Lebens.
Jesaja 43:1-4 (New Living Translation = Neues Leben)
Als ich über diesen Gottesdienst nachdachte, wollte ich zunächst über die Liebe
zwischen Brüdern und Schwestern in Christus oder die Einheit des Leibes Christi
reden. Vor dem Hintergrund der jüngsten Tragödien in München, in Europa und in
der ganzen Welt hat mir Gott eine andere Botschaft für sein Volk auf’s Herz gelegt.
Biblischer Hintergrund
Die heutige Botschaft war ursprünglich an das Volk Israel gerichtet. Gott war zornig
auf sein Volk und konfrontierte es damit, dass sie sein Wort vernächlässigt hatten.
Schon bald würden sie von der babylonischen Armee gedemütigt werden; schon bald
würden sie als Lohn für ihren Ungehorsam gegenüber Gott 70 Jahre in
Gefangenschaft gehen. Zu diesem Zeitpunkt war es für sie umso wichtiger zu
erkennen, dass diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, auch inmitten von
Schwierigkeiten und Leid niemand und nichts fürchten müssen.
Als Auserwählte Gottes dürfen wir diese Worte in der jetzigen Situation für uns in
Anspruch nehmen. Dies gilt für uns alle, die wir im Glauben an das Sühnopfer und die
Auferstehung Jesus Christi leben – unseren Erlöser und Heiland.

Gottes befiehlt uns – Hab‘ keine Angst (über 300 Mal in der Bibel gegeben)
Die Basis für diesen Befehl (finden wir hier in diesem Abschnitt) – Unsere
Identität in Christus 1
Wir sind von Gott geschaffen.
Wir sind von Gott erlöst. Ich habe dich erlöst
Israel aus Ägypten, aber wir von der Sklaverei der Sünde
Gott kennt uns wie kein anderer.
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen
Intime Kenntnis
Liebvolle Freundschaft
Sinn des Lebens und unserer Berufung im Leben
Wir sind Gottes persönliches Eigentum - wir gehören zu ihm

Lebenskrisen (hier in diesem Abschnitt) sind Prüfungen unseres Glaubens
Sie ist unvermeidlich - Nicht „Falls“, sondern „Wenn“ wir … 2
Gott hat uns nicht erlöst für ein Leben voller Vergnügen und Luxus,
sondern dazu, dass wir bereit sind, alle Arten von Prüfungen zu bestehen
In der Finsternis strahlt unser Licht am hellsten

Bei Schicksalschlägen und in schwierigen Zeiten bewährt sich unser Glaube
als wahrer Glaube
In unserem Text werden 4 Arten von Schwierigkeiten genannt, denen
wir im Leben ausgesetzt sind:
Wasser - Gefahren, denen wir täglich ausgesetzt sind
Ströme oder Hochwasser - Zeiten, in denen wir regelrecht
überflutet und fortgeschwemmt werden
Feuer – In der Bibel oft ein Bild für Bedrängnis und Verfolgung
Flammen – wenn uns Schwierigkeiten unüberwindbar erscheinen
Daniel 3 –Die drei Hebräer im feurigen Ofen
Angesichts allseits gegenwärtiger Gefahren und direkter Verfolgung müssen wir uns
als Christen der folgenden Frage stellen:
Wie können wir standfest sein und bestehen?

A. Wir müssen begreifen, wer Gott ist.

3

1. Ich bin der Herr, -der Ewige (wir sind es nicht)
Dein Gott - persönliche Beziehung
2. Der Heilige - rein und durch und durch heilig (wir sind unheilig)
Dein Heiland
Er kann uns aus dem Wasser ziehen
wie Petrus, als er zweifelnd im Wasser unterging
Er kann uns inmitten des Flammenmeers bewahren
wie die 3 Hebräer, die nicht nicht einmal verbrannt rochen

B. Wir müssen begreifen, wer wir sind (Identität)
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(1) Wir sind … erkauft mit einem hohen Preis
mit Christi Blut, der für unsere Sünden gestorben ist
(2) kostbar in seinen Augen - wir sind seine Kinder
(3) würdig - nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem,
was er getan hat
(4) von Gott geliebt
Angesichts einer zunehmend gewalttätigen Welt – und anhand biblischer Prophetien
– müssen wir klar erkennen, dass wahrer Friede und zwischenmenschliches
Vertrauen nicht in der Macht von Regierungen oder Menschen liegen.
Wahren Frieden und Vertrauen zueinander finden wird dann, wenn wir wissen,

Wer unser Gott ist
und
dass wir in durch ihn und in ihm erlöst sind

