
Hoch hinaus –
mit Entschlossenheit

(Lukas 14,25-30)



Lukas 14,28-30

Angenommen, jemand von euch möchte
ein Haus bauen.
(wörtlich: Turm = eine burgähnliche sichere Behausung)

Setzt er sich da nicht zuerst hin
und überschlägt die Kosten?
Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen,
um das Vorhaben auszuführen.



Sonst kann er,
nachdem er das Fundament gelegt hat,
den Bau vielleicht nicht vollenden,

und alle, die das sehen,
werden ihn verspotten und sagen:
›´Seht euch das an!`
Dieser Mensch hat angefangen zu bauen
und war nicht imstande, es zu Ende zu führen.‹



Hoch hinaus



Wer ein hohes Ziel erreichen will,
muss entschlossen gute Entscheidungen treffen!

(Lukas 14,25-30)



Ein burgähnliches Haus zu bauen,
braucht einen grossen Einsatz.

Jesus spricht nicht von Geld.
Was er wohl meint?
Es braucht grosse Entschlossenheit!



Jeder Mensch, der entschlossen ein Ziel verfolgt,
muss immer wieder mal
Erwartungen von anderen Menschen enttäuschen.

Das gilt auch für unsere Jesus-Nachfolge:
Wer Jesus nachfolgen will,
muss bereit sein, Erwartungen zu enttäuschen.

Manchmal sogar Erwartungen ...
... von der Ursprungsfamilie
... von der eigenen Familie
... von mir selbst (eigene Bedürfnisse und Wünsche)



Wer dem guten Hirten nachfolgen will,
muss manchmal schwierige Entscheidungen treffen.

Ist Jesus nicht gekommen, um uns Leben zu bringen,
und zwar Leben im Überfluss? Doch! (Johannes 10,10)
Aber auch Christen können nicht "den Fünfer und
s'Weggli haben".

Ist ein Christ nicht jemand, der andere genauso liebt,
wie sich selbst? Doch! (Matthäus 19,19)
Aber auch Christen können es nicht allen recht machen.



An Jesus zu glauben, bedeutet, dass wir ihm als
unserem Lebenshirten (Coach) nachfolgen.

Jesus übernimmt die Führung.
Deshalb müssen wir manchmal Erwartungen
von anderen Menschen enttäuschen.

Schlussendlich aber werden wir unter Jesus' Führung
ein standhaftes Lebenshaus bauen,
in dem sowohl wir uns selbst,
wie auch unsere Lieben sich geborgen fühlen!



Wer ein hohes Ziel erreichen will,
muss entschlossen gute Entscheidungen treffen!

(Lukas 14,25-30)





Lukas 14,25-27

Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er
weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte:

»Wenn jemand zu mir kommen will,
muss er alles andere zurückstellen –
Vater und Mutter,
Frau und Kinder,
Brüder und Schwestern,
ja sogar sein eigenes Leben;
sonst kann er nicht mein Jünger sein.



Wer nicht sein Kreuz trägt
und mir auf meinem Weg folgt,
der kann nicht mein Jünger sein.



Wer ein hohes Ziel erreichen will,
muss entschlossen gute Entscheidungen treffen!

(Lukas 14,25-30)



