alles von IHM erwarten …

um Jesu Willen → praktisch
A) Rückblick
„Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein
Kreuz auf täglich und folge mir nach!
Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert
um meinetwillen, der wird es retten."
LK 9,23-24
Jesus lädt uns ein unser Leben, unsere Seele, unserer Innerstes an IHN zu verlieren.
Wer das tut, wird das echte Leben finden.
Wir alle haben Sehnsüchte, die Gott, selbst in unser Leben gelegt hat. Selbst unter
den allebesten Umständen, werden sie nicht vollkommen erfüllt sein, sondern wir
sind so gemacht, dass nur die intime Beziehung zu Jesus uns vollkommen erfüllt.
Das echte Leben, das wir finden sollen, ist Jesus selbst !
Um es zu finden, um ihn zu finden, ruft er uns aus bestimmten Schemen,
Abhängigkeiten, Dingen heraus, die unsere Sehnsüchte auf ungesunde oder zu IHM
konkurrierende Weise füllen.
Dieses rausgerufen werden, darauf reagieren ist das Sterben von dem Jesus spricht.
Es ist ein echtes loslassen, hinter sich lassen, um Jesu Willen.
Die zwei entscheidenden Gedanken sind:
•

ich vertraue, dass DU erfüllender bist und, dass Du mir das Bessere gibst

•

DU Jesus bist das Bessere, DU bist mein Lohn und DU bist es mir wert

Bereit sein, Dinge loszulassen, um JESUS zu gewinnen.
Zur Erinnerung, die Sehnsüchte sind nicht falsch, sondern von Gott in uns gelegt,
sollen aber durch IHN in der Tiefe gestillt werden …

B) Sehnsüchte
•

geliebt | entscheidend sein | Bestätigung

•

gesehen werden | gewollt sein | geehrt sein | besonders sein

•

versorgt sein | beschützt sein | umsorgt sein | geführt sein |

•

Frieden | Freude | efüllt sein
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C) die Seele retten (und dadurch verlieren)
1. was gibt es für Maßnahmen:
•

Bestätigung durch Männer und Frauen | Beziehung | Partnerschaft |

•

ungesunde Abhängigkeiten
Beruf, Karriere, Erfolg, Ruhm, Ansehen

•

Frieden durch finanzielle Absicherung, oder Frieden durch absolute

•

Ignornaz und Verantowrtunsglosigkeit
kein Risiko eingehen im Leben, im Beruf, in der Liebe

•

Freude durch Konsum, reisen, Hobbys, Affairen, Pornographie,
Drogen, Parties, Exzess

D) die Seele verlieren (und dadurch retten)
1. Jesus kennt dich genau und er will dein ganzes Herz. Er weiß, welche Dinge,
dich füllen, binden oder sogar gefangen halten, dir aber nicht geben, was
sie versprechen → zumindestens nicht in der Tiefe bzw. auf Dauer
2. wenn wir eng mit Jesus gehen und JA sagen zu diesem Prozess, werden wir
schnell die Dinge erkennen, die ER anspricht
3. nun heißt es diese „Sache“ in Gottes Hände abzugeben, oder, wenn das noch
nicht geht, dann gilt es nun zu ringen und Jesus zu kommunizieren, dass
man das wirklich möchte → er gibt das Wollen und das Vollbringen

E) Seele verlieren praktisch: Wort Gottes und Trost (innere Heilung)
1. mit mir sprach Gott z.B. damals über das Rauchen. Das hat mir Freude,
Frieden, Entspannung im Alltag gegeben. Als er mich nach einem Jahr an
dem Punkt hatte, wo ich Schritte gehen konnte, fühlte es sich wirklich, wie
Sterben an. Ich hatte das Gefühl, dass alle Freude, Frieden, ja fast Sinn aus
meinem Leben verschwinden würde.
Konkret heißt es nun in diesen Situationen, also dann, wenn ich mir
eigentlich eine Zigarette anmachen würde, zu Gott zu rennen, IHN zu
suchen, IHN anzubeten, IHM zu danken, SEIN Wort zu zitieren. Ich z.B. habe
über Tage und wenige Wochen zig mal pro Tag, Gottes Wort aus Psalm 23
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genommen, wo es heißt, „du füllst jeden Mangel aus“. Also als ich meinen
Mangel real wahrgenommen habe, bin ich innerlich zu Gott gegangen (eher
gerannt), und habe IHM sein Wort vorgehalten. Sprich in mir schrie alles,
„mir fehlt etwas !!!!“ und ich habe meiner Seele geantwortet, „Jesus füllt
diesen Mangel“. Und so hat es sich schrittweise verändert und Gottes
Verheißung ist eine fühlbare Realität geworden in meinem Leben.
Aber das war ein realer Kampf, ein echtes Sterben und mit Wahrheit, Lügen
überwinden, bzw. mit Wahrheit die Seele von falschen Abhängigkeiten
entwöhnen. Das ist (manchmal) kein Zuckerschlecken !
Gott fordert uns auf zu überwinden !
•

„Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! Denn
nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens
empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben“
(Jak 1,12-14)

•

„Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber
gegen das Fleisch; denn diese sind einander entgegengesetzt,
damit ihr nicht das tut, was ihr wollt.“
(Gal 5,17)

•

„Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt
habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt
habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer,
geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch
bleibt und ihr den Bösen überwunden habt“
(1Joh 2,14)

2. dies gilt auf deine Liebhaber anzuwenden. Wo musst Du mit Gottes Wort
überwinden ?
•

fühlst Du eine Leere, wenn Du keinen Porno anschaust ?

•

hast Du Angst, wenn dein Konto keine Rücklage mehr hat ?

•

wirst du panisch, wenn Du Verantwortung übernehmen sollst ?

3. in diesem Prozess sollen wir unsere Zuflucht in Jesus finden und IHN
erleben. In diesen Zeiten wächst tiefste Intimität, da ER wirklich der für
uns wird, der jeden Mangel ausfüllt. Er wird zur Quelle von Freude,
Frieden, Wert, Zuspruch, Liebe, Hoffnung etc.
„Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist
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in Sicherheit.“

(Spr 18,10)

„Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde
gesättigt werden, wenn ich erwache, mit deinem Bild.“
(Ps 17,15)
„Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden, und mit
jubelnden Lippen wird mein Mund loben ...“
(Ps 63,6)
„Denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit
Gutem erfüllt.“
(Ps 107,9)
„Der Herr läßt nicht hungern die Seele des Gerechten, … „

(Spr 10,3)

4. es gibt Bereiche, da geht es einfach tiefer und es gilt Gott als reale Person,
als Tröster und Heiler zu erleben
5. auf Aufnahme konkrete Zeugnise von Miri und Christophe

zurück zu www.cmdomes.org
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