Jesus – gekommen, um zu retten

folge mir nach …
A) wo finden wir Jesus ?
1. was ist seine Leidenschaft ?
2. Leidenschaft und Beruf(ung) ist bei Gott im Original engstens verknüpft
3. lasst uns Jesus betrachten und uns sein Leben anschauen

Mt 8-9

•

„und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat.“ Joh 12,45

•

„Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller
Schöpfung.“

•

Kol 1,15

„er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines
Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat
sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur
Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt;“
Hebr 1,3

4. im Gegensatz dazu finden wir die Pharisäer, die behaupten, wer sie hört
und betrachtet, wird erkennen und verstehen wie Gott ist
5. was sehen wir nun ? Heilung, Befreiung, Eingreifen, Linderung,
Wiederherstellung (auch im gesellschaftlichen Kontext → Aussätzige)
6. „Geht aber hin und lernt, was das ist: Ich will Barmherzigkeit und nicht
Schlachtopfer …“
Mt 9,13
7. ich bin gekommen, um Sünder zu retten → klarer Auftrag

B) wo finden wir Dich ?
1. Jesus hat einen klaren Auftrag …
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•

„Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn
gesandt hat als Retter der Welt …“

1Joh 4,14

2. genauso wie wir ..
•

“Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater

mich ausgesandt hat, sende ich auch euch.“

Joh 20,21

3. wir haben etwas erfahren, weil Jesus ausgesandt war und genauso sendet
Er nun uns …
•

„denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu
retten, was verloren ist.“

Lk 19,10

4. Beispiel von den aus dem Sturm geretteten
5. „Wer euch hört, hört mich; und wer euch verwirft, verwirft mich; wer
aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat.“
Lk 10,16
6. wir können nicht in der warmen Berghütte bleiben !!!
7. jeder soll auf seine Art und Weise daran teilhaben, dass Menschen
gefunden werden …

C) wen finden wir ?
1. Prophetisches Wort, dass wir Menschen „erkennen“ werden
2. tragt sie im Gebet …
3. investiert einen Teil eurer Zeit und Hingabe in Sie
4. im richtigen Augenblick seid mutig und weicht nicht zurück !!!
5. finde diese Person

zurück zu www.cmdomes.org
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