Jesus nachfolgen

wo Du bist, will ich sein …
A) Nachfolge
1. mit Jesus leben, bedeutet Ihm nachfolgen
2. mit Jesus leben, bedeutet ewiges Leben haben und bekommen
3. aber es bedeutet auch, dass Jesus jetzt in dein Leben kommt und Dich im
Hier und Jetzt führen möchte … und zwar in allen Lebensbereichen, egal
ob Du 20,30,50, 60 oder älter bist
4. schauen wir uns kurz das Leben von Petrus an:
•

folge mir nach

•

raus aus dem bisherigen Beruf

•

raus aus bestehenden Beziehungen

•

raus aus Sicherheiten

•

raus aus seiner Art, Dinge zu tun

•

raus aus dem eigenen Zeitmanagement

•

rein in Berufung

•

rein in neue Beziehungen

•

rein in göttliche Sicherheiten und Versorgung

•

rein in göttliche Wege, die zu himmlischen Ergebnissen führen

•

rein in Gottes Zeitpläne …

B) warum macht Jesus das ?
1. er ruft sie in Beziehung zu sich
•

„ … und er berief zwölf, damit sie bei ihm seien und damit er sie
aussende, zu predigen …“
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2. und damit ruft Er, Sie, teilzuhaben an seiner brennenden Leidenschaft:
Menschen → Verlorene zu retten, Kranke zu heilen, Bedrängte zu
befreien, Trauernden, Trost und Hoffnung zu geben, Menschen voller
Scham, die Würde rückzuerstatten, Verirrte auf den Weg des Lebens
zurückzuführen
Alle sollen es wissen: Gottes Welt ist zum greifen nah, Gott kümmert
sich, Gott liebt diese Welt und hat sich nicht zurückgezogen …
3. es soll uns deutlich vor Augen stehen: unser König hat eine brennende
Leidenschaft, die nicht zur Disposition steht !!!
•

Beispiel: Skifahrer oder Musiker

•

Jesus nah sein, bedeutet seine Leidenschaft mit ihm zu teilen !!!

4. ein zurückbleiben wird nicht funktionieren … der Ruf lautet: Komm mit !
5. Aber eins muss klar sein, was in seinem Herzen für Andere brennt, brennt
dort ja für Dich …
6. wir können uns auf seine Leidenschaft einlassen und ihm nachfolgen, also
dort sein, wo Er ist, denn Er kümmert sich um uns und fügt uns hinzu,
was wir brauchen …
Mt 6,33
„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu
verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in
Überfluss haben.“
Joh 10,10
„Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich
werde euch Ruhe geben. 29Nehmt auf euch mein Joch, und lernt
von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und
"ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen"; 30denn mein Joch ist
sanft, und meine Last ist leicht.“
Mt 11,28
„Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens; Fülle von Freuden ist
vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten
immerdar.“
Ps 16,11
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C) was heißt das konkret ?
1. Jesus nachfolgen, heißt Ihm in jedem Lebensbereich folgen
2. das hat mit Vertrauen zu tun, dass Er es gut mit mir meint, und mir
geben wird, was ich, mein Innerstes und Äußerstes braucht !!!
3. das können große und vermeintlich kleine Dinge sein, wie:
•

neue Stadt, Land, Arbeit, Aufgabe

•

Geld geben, Hobbys, Beziehungen, Abläufe, Zeitmanagement

•

Lebenshaltungen: Selbstmitleid, Ich-Bezogenheit, Harmonie-Sucht

4. wer sein Leben verliert, wird es gewinnen !!!
5. manchmal fühlt es sich wie sterben an …
6. „indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die
Schätze Ägyptens; denn er schaute auf die Belohnung.“
Hebr 11,26
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