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verlieren, um Jesus zu gewinnen
A) Rückblick
aus Liebe weist Gott uns den Weg, rät er uns und spricht er zu uns. Wer seine
Worte hört und tut, ist klug und baut sein Leben auf Felsen.
Wer seine Worte hört und nicht tut, ist dumm und baut auf Sand.
Jesus kommunizert und demonstriert uns seine Liebe, sein Herz ist weich und
unszugeneigt. Unsere Reaktion macht etwas mit ihm, er steht nicht darüber. Er will
von Dir geliebt werden.
Wir lieben, weil Er uns zuerst geliebt hat. Jesus definiert diese Liebe. Er sucht kein
Lippenbekenntnis, sondern eine echte, verantwortliche Liebe. Er lässt uns wissen,
was ihm wichtig ist, wie Liebe für ihn aussieht und er wünscht sich ein
leidenschaftliches: „Ja, ich will !“

B) sein Leben retten
„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
Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; und wer Sohn
oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig;“
Mt 10,37
1. die Worte Jesu sprechen von gutem Selbstvertrauen :-)
2. jemand sagte mal, wenn er kommt, dann kommt er nicht zum streichen und
renovieren, sondern, er baut um und fängt an Wände raus zu reißen etc. Er
kommt nicht zur Miete, sondern als Eigentümer !
3. das Wort Leben heißt auch Seele (griech.psyche)
4. wer seine Seele retten will, wird sie verlieren
5. Jesus sagt, wer das Leben in Fülle haben will, dass ich anbiete, muss sein
Leben an mich verlieren … das macht den Unterschied
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C) Sehnsüchte
1. jeder Mensch hat Sehnsüchte und diese sind gut. Sie sind von Gott in den
Menschen hineingelegt und können in ihrer tiefsten Form auch nur von Gott
selbst gestillt werden.
„Es gibt nur ein Wesen, das den letzten schmerzenden Abgrund des
menschlichen Herzens befriedigen kann, und das ist Jesus Christus der
Herr“
- Oswald Chmabers 2. sie sind Zeichen, Wegmakierungen, Wegweiser auf dem Weg zu IHM
3. Sehnsüchte wie:
•

geliebt | entscheidend sein | Bestätigung

•

gesehen werden | gewollt sein | geehrt sein | besonders sein

•

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

•

Frieden | Freude | efüllt sein

4. das Problem sind nicht die Sehnsüchte, sondern die Tatsache, dass sie
außerhalb von JESUS niemals in ihrer Fülle gestillt werden
WICHTIG: es gibt nicht den günstgisten Umstand, die perfekte Beziehung,
Konstellation, wo all das gestillt und erfüllt ist, sondern wir sind so
angelegt, dass außerhab von Gott immer ein Mangel bleiben wird

5. all unsere Maßnahmen, selbst gute Dinge, werden niemals diesen Mangel
stillen … nur JESUS allein
6. wir haben Konzepte, Strategien, „Götzen/ Liebhaber“ in unser Leben
eingebaut, die diese Sehnsüchte stillen sollen. Sie sollen unsere Seele retten
und uns das Leben geben, nach dem wir uns sehnen
7. hier setzt Jesu Wort an: wer seine Seele retten will (durch eigene Konzepte,
außerhalb von mir ) wird es verlieren

D) die Seele retten (und dadurch verlieren)
1. die Grundsehnsüchte sind bei uns allen ziemlich ähnlich, wenn nicht
identisch vorhanden
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2. aber es gibt tausende Facetten, wie wir sie versuchen zu stillen
3. gegen diese Maßnahmen geht Jesus vor. Er will, dass wir sie aufgeben, dass
wir unser Leben an ihn verlieren, dass wir unser Kreuz aufnehmen und
sterben → dafür verheißt er uns echtes Leben → wir bekommen IHN !
4. was gibt es für Maßnahmen:
•

Bestätigung durch Männer und Frauen | Beziehung | Partnerschaft |

•

ungesunde Abhängigkeiten
Beruf, Karriere, Erfolg, Ruhm, Ansehen

•

Frieden durch finanzielle Absicherung

•

kein Risiko eingehen im Leben, im Beruf, in der Liebe

•

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

5. manche Dinge davon mögen in sich nicht falsch sein, aber als Maßnahme um
die tiefsten Sehnsüchte zu stillen, versagen sie absolut und werden uns leer
und leerer zurücklassen

E) 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. Er ruft zu sich … und wenn wir reagieren, finden wir das echte Leben (IHN)

F) um Jesus willen
1. die Kernfrage ist: ist JESUS für DICH genug ?!
2. und ist es JESUS wert, dass DU, Dinge zurücklässt und aufgibst ?
3. bevor JESUS uns füllen kann und dieses Leben geben kann, müssen wir es
verlieren. Dinge müssen wirklich sterben und zurückgelassen werden
4. entscheidender Punkt: bist du bereit zu sterben, um Jesus zu bekommen ?
5. unser Zeugniss
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