AUS ER WÄHLT
Was bedeutet es, auserwählt zu sein?

DU WIRST ERNEUERT
„Ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten. Ich habe es
euch wissen lassen und euch immer geholfen. Durch die Propheten habt
ihr von mir gehört. Hat je ein anderer Gott so etwas für euch getan? Ihr
seid meine Zeigen, dass ich allein Gott bin, und auch in Zukunft bin ich
der Herr dieser Welt. Was ich in der Hand halte, kann mir niemand entreißen. Wer könnte mich daran hindern, zu tun, was ich will?“
Jesaja 43, 11-13

Aus der Predigt…
(Die Predigt kann auf dem YouTube-Kanal oder auf unserer Gottesdienstseite nachgeschaut werden.)

1. Zu Jesus kommen - der Aussätzige
Lepra gilt heute als eine langsam fortschreitende bakterielle Infek on, die Nerven, Haut,
Augen und Nase befällt und zum Verlust des Tastemp ndens, zu Verkrüppelungen,
Lähmungen und Blindheit führen kann. In biblischer Zeit umfasste der Begri viele
verschiedene Hauterkrankungen.
Das Leben dieses Mannes war zerstört, zerstört von einer Krankheit, die sein Leben
bes mmte. Die ihn fest im Gri ha e. Der eigene körperliche Zerfall wartete auf ihn…
Und da diese Krankheit zu allem Übel auch noch ansteckend war, musste er sich isolieren.
Nicht nur 5, 7 oder 14 Tage, wie wir das seit dem Corona Virus kennen, sondern auf
unbes mmte Zeit…. Womöglich bis zum Lebensende!
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Die Betro enen dur en keinen Kontakt mehr zu Familie und Freunden haben. Wenn sie
Glück ha en, konnten die Betro enen sich in sogenannten Leprosorien einquar eren,
mussten gegenüber der gesunden Gesellscha aber stets deutlich machen, dass sie unrein
waren (durch Rufen oder Warnklapper oder eine Glocke) und auf Abstand gehen.
Doch dann hört dieser Mann von Jesus und er kommt zu ihm und… wird geheilt!!!
Jesus erneuert sein Leben!
Jesus verändert immer das Leben seiner Nachfolger!
Unabhängig davon, wie schnell oder langsam…

Du bist dran:
1. Was passierte mit dir und deinem Leben, als du zu Jesus kamst?
Welche Erlebnisse/Erfahrungen mit Go und seinem Führungss l hast du bisher
gemacht?
Welche Veränderungen hat er schon in deinem Leben bewirkt?
2. Auf welche neuen Dinge ho st du noch?

2. Manchmal ist es einfacher zu Jesus zu
kommen, als bei ihm zu bleiben!!!
In der Bibel lesen wir von vielen Menschen, die sich in ihrer Not, an Jesus wandten und ihn
um Hilfe baten. Sie ha en erlebt oder davon gehört, dass Jesus Wunder tat und sie waren
neugierig und wollten auch diese Macht in ihrem Leben erfahren.
Auch wir machen uns auf, um Jesus zu suchen. Wir klagen ihm unser Leid, wir tun Fürbi e
für unsere Nächsten, wir wollen ein Ende des Krieges, wir suchen Rat bei ihm, wir sagen ihm
Danke für seine Hilfe und sein Versorgen! Wir staunen über seine Wunder. Wir wenden uns
ihm zu. Wir kommen zu ihm.
Es gibt viele gute Gründe, um zu Jesus zu kommen!
Aber es geht um mehr…
Es geht um das Wort bleiben! (μένω = meno)
Dieses Bleiben bezieht sich sowohl auf eine örtliche Angabe, als auch auf eine persönliche
Verbindung (zu Jesus). Eine Verbindung, die wir eingegangen sind, als wir zu Jesus kamen
und erkannt haben, wer er ist. Und seitdem bleiben wir bei Jesus…
Aber dieses Bleiben wird o mals auf die Probe gestellt.
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Denn was passiert, wenn wir in eine Krise rutschen? Wenn wir in eine Notlage geraten?
Wenn das Unfassbare plötzlich fassbar und real wird?
Schnell sind wir schlechten Ein üssen ausgesetzt, durchleben vergangene Traumata,
unsere klare Sicht auf Jesus verschwindet, unser Denken verdreht sich, schlechte Dinge
schleichen sich in unsere Verhaltensmuster…
Wie sieht das dann mit dem „bei Jesus bleiben“ aus?
Wir sind nicht die einzigen, die ein Problem mit dem Dran-Bleiben haben!
Das Volk Israel ha e es auch. Es geriet immer wieder in eine Krise, schrie zu Go , nur um
ihm bald wieder untreu zu werden…
Der einzige Treue in diesem Durcheinander war Go !
Wir sind zuverlässig untreu!
Wir brauchen eine Veränderung, eine Erneuerung von innen heraus!

Du bist dran:
3. Lies Jeremia 31, 31-34 und Hesekiel 36,26f (Der neue Bund).
4. Warum führte Israels hartnäckiges Versagen bei der Einhaltung der Gesetze im
mosaischen Bund dazu, dass Go den neuen Bund o enbarte? Und was sagt das über
Go es Charakter?

Das solch ein Neustart möglich ist, beweisen auch die Charaktere aus der Sta el „The
Chosen“.
Maria M. erlebte solch einen Neustart. Sie selbst ha e 0 Möglichkeit aus sich heraus etwas
Gutes vorzuweisen… aber es dauerte nur einen Augenblick und sie war geheilt! Ihr Körper
und Herz wurden verwandelt.
Nikodemus war als Gesetzeslehrer respek ert und überzeugt von seiner eigenen Weisheit.
Als er jedoch sah, wie die Menschen um Jesus herum radikal verändert wurden, ng er an
sich zu fragen, wer Jesus wirklich war…
Ma häus war nicht der erste Jünger, den Jesus berief. Aber auch er ha e sein Päckchen zu
tragen und erlebte, wozu Jesus fähig war. Vlt war es die Sehnsucht nach Erneuerung, die
Ma häus zu Jesus trieb.
Und zuletzt war es Simon, der große Veränderungen in seinem Herzen und Leben erlebte,
nachdem er zu Jesus gekommen war, auch wenn nicht alles von jetzt auf gleich passierte.
Das NT beschreibt dieses geistliche Wachstum von Petrus. Er lernte aus der Kra Go es zu
leben und ließ zu, dass Jesus ihm Richtung, Weisheit und Kra gab. Er wurde von innen
heraus grundlegend verändert.
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3. Jesus ist unser Neuschöpfer

Dieses System-Neustart verdanken wir Jesus!
Wir müssen Jesus nichts vorweisen, weil wir eh nichts vorzuweisen haben, was uns gerecht
oder vollkommen wirken lässt. Wir brauchen eine Veränderung, einen Neustart.
Und dieser Neustart, dieser neue Bund, die Erneuerung unseres Herzens und damit unseres
Lebens geschieht einzig und allein durch den Glauben. Der Glaube an Jesus erfüllt das
Gesetz und die Bündnisse. Wie ein Gutschein, eine Freikarte!
Jesus drückt mir dieses Ticket in die Hand, wenn ich zu ihm komme und startet dadurch
etwas völlig neues. Er vollzieht quasi eine Neuschöpfung in mir. Vielleicht war dir das noch
gar nicht so bewusst, aber das ist etwas gigan sches! Du bist ein neuer Mensch durch den
Glauben!
Und das ist noch nicht alles!

Du bist dran:
5. Lies Jesaja 43,13 und Römer 8,38f.
Was sagen diese Verse über deine Beziehung zu Go aus?
Was sagen die Verse über Go selbst aus?
Wir haben einen mäch gen und treuen Go ! Er, der uns durch sein Sterben und
Auferstehen vor dem ewigen Tod bewahrt, er hält zu uns. Er bleibt bei uns. Er steht uns
bei!
6. Jesus ist unser Neuschöpfer, das können wir in 2.Kor 5,17-21 nachlesen.
Wir sind eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch!
Wir kämpfen zwar immer noch mit der Sünde, weil wir immer noch in dieser Welt
leben, aber wir sind versöhnt mit Go und stehen damit unter seiner Herrscha . Wir
sind seine Kinder (Gal 3,16).

4. Geistliches Wachstum vs. Ungeduld
Manchmal meinen wir, geistliches Wachstum bei Menschen sei mit der Stoppuhr oder
einem Maßband messbar… Und wir werden ungeduldig, wenn wir nicht sofort Fortschri e
oder Veränderung sehen…
Aber wir dürfen beruhigt sein! Wir Menschen wachsen auf ganz unterschiedliche Art und
Weise im Glauben und bei manchen geht es schneller, bei anderen etwas langsamer, je nach
Veranlagung, Umständen oder Lebensphase.
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Darüber sollten wir uns nicht den Kopf zerbrechen oder en äuscht sein, sondern vielmehr
von Jesus lernen: er hat Geduld mit jedem von uns! Mit dir und deinem Nächsten!
Deswegen bin auch ich aufgerufen mit mir und meinem Gegenüber Geduld zu haben, ob
das mein Partner, meine Familie oder meine Freunde und Bekannten in der Gemeinde oder
darüber hinaus sind. Völlig egal. Habt Geduld miteinander, gebt einander nicht auf, sondern
bleibt dran, gemeinsam (Mo o der Frauen: be er together).
Bonhoe er schreibt:
Christliche Bruderscha ist nicht ein Ideal, das wir zu verwirklichen hä en, sondern es ist
eine von Go in Christus gescha ene Wirklichkeit, an der wir teilhaben dürfen.
Der Christ erkennt in der Nähe des christlichen Bruders ein leibliches Gnadenzeichen der
Gegenwart des dreieinigen Go es.

Gebetsfokus
Wenn du noch dabei bist, die Beweise für Go es unbeschreibliche Liebe für dich auf die
Reihe zu kriegen, bi e Go um Hilfe, damit du erkennen kannst, was wahr ist, und die
rich ge Entscheidung tre en kannst.
Wenn du bereits an Jesus glaubst, danke ihm für das neue Leben, das er dir geschenkt hat,
und bi e ihn, dir beim Kurshalten zu helfen.

Tiefer graben
• Go erfüllt seine Verheißungen manchmal in mehreren Schri en und sich steigernde
Weise. In der Tat wird seine Neuschöpfung aller Dinge am Ende der Geschichte ihren
Höhepunkt erreichen, wie es im Buch der O enbarung beschrieben wird. Dort lesen wir,
dass die Sünde vollständig ausgelöscht sein wird und ein neuer Himmel und eine neue
Erde errichtet werden, in denen Go und seine Auserwählten wieder vereint sind. In
O enbarung 21,1-5 erklärt Go erneut und zum letzten Mal: „Sieh doch, ich mache alles
neu.“
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