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Von Jesus lernen - im Glauben wachsen  

Predigtreihe über unser Leitbild


(Sonntag, 21. Oktober 2018)


Gott vertrauen und ihn in allem an die erste Stelle setzen 

Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen in einem Acker, den ein Mensch fand und 
vergrub; und in seiner Freude verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker.
Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte,
und als er eine kostbare Perle fand, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte sie.
Matthäus 13,44-46

Unsere verschiedenen Glaubensgeschichten 
Manche Menschen sind zum Glauben gekommen, ohne dass sie lange danach gesucht haben so 
wie der Mann ganz unvermutet den Schatz im Acker entdeckt hat. Andere haben lange gesucht 
wie der Kaufmann und sind so schließlich zum Glauben gekommen.

Wenn du an deine persönliche Glaubensgeschichte denkst, mit wem kannst du dich eher 
identifizieren? 
- mit dem Menschen, der ganz unvermutet den Schatz im Acker entdeckt hat? 
- oder eher mit dem Kaufmann, der lange gesucht hat, bis er die kostbare Perle gefunden hat? 
- oder mit jemandem, der noch auf der Suche ist? 

Heilige Faszination 
Wenn Gottes Königsherrschaft in unser Leben kommt, weckt sie in uns eine Freude, die uns bereit 
macht, alles andere dafür herzugeben.

	 Aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. 

	 Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden.

	 Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir.

	 Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, 

	 Freund bist du mir.

	 Johannes Hartl


Was an Jesus fasziniert dich?  
Gibt es etwas an Jesus, was in dir Dankbarkeit und Freude auslöst?  
Wie geht es dir mit dem Gedanken, dass wir aufgrund dieser Freude zu Jesus sagen: „Du bist es 
wert, dass ich dir alles gebe.“? 



Was uns gefangen nimmt oder: Von der Freiheit durch Loslassen 
Die Bereiche, die wir vor Gottes Herrschaft zurückhalten, sind genau die, die uns gefangen 
nehmen - so wie wenn wir eine Kastanie in einer Vase festhalten und unsere Hand nicht mehr 
herausbekommen.

Kannst du dich an Situationen erinnern, wo es dir schwerfiel, Jesus die volle Kontrolle über alle 
Lebensbereiche zu überlassen? 
Gibt es etwas, was dir dabei geholfen hat? 
Fällt dir ein Lebensbereich ein, in dem es dir heute schwerfällt, Jesus die volle Kontrolle zu 
überlassen? 
Gibt es etwas, was dir in diesem Ringen helfen kann? 

Hier noch einmal das gesamte Leitbild der Gnadenkirche:

Wer sind wir?

Wir sind Menschen wie du und ich, die den Sinn ihres Lebens in Jesus Christus gefunden 
haben. Er ist der Herr und die Mitte unserer Gemeinde.

Wir wollen

- Gott vertrauen und ihn in allem an die erste Stelle setzen.

- dazu beitragen, dass andere Menschen Jesus Christus kennenlernen.

- eine einladende Gemeinschaft sein, Heimat bieten und füreinander da sein.

- einander helfen, Tag für Tag mit Jesus zu leben und von ihm zu lernen. 

- die Gaben, die uns Gott gegeben hat, entdecken und zum Wachsen seines Reiches 
einsetzen.


