
Jesus L(i)eben

1. Jesus war und ist bereit dazu, alles für dich Hinzugeben. 
Er ist für dich ans Kreuz gegangen, hat für dich alles hingegeben, für dich sein Leben gelassen. 
Der Vater lies seinen Sohn für dich sterben. Du warst es ihm wert. (Johannes 3,16) Ewiges Leben 
will er dir schenken, Gott hat sich für dich entschieden. Er macht dir einen Antrag. 
Sagst du ja zu ihm? 
Entscheidest du dich für eine Liebe in guten wie in schlechten Zeiten? 
Liebe ist eine Entscheidung, kein Gefühl...

2. Jesus lieben heißt Jesus leben! (Matthäus 22, 34-40 – Das Doppelgebot (dreifachgebot) der Liebe)
2.1: Zeit mit ihm Verbringen 
Jesus lebt es uns vor wie wichtig es ist sich Zeit für Gott allein zu nehmen. (Lk. 5,12-16) 
 Selbst wenn noch so viele Dinge auf uns warten und es noch so viel zu tun gäbe ist es wichtig sich 
Zeit für Gott zu nehmen. Nicht nur in der Gemeinde und im Gottesdienst sondern auch allein in 
meinem „stillen Kämmerlein. Wann hast du dir das letzte mal Zeit für Gott ganz allein genommen? 
Wann fällt es dir leicht? Wann schwer? Was brauchst du damit es dir leichter fällt? 

2.2 Jesus lieben heißt sich selbst zu lieben
Du bist ein Ebenbild Gottes und wunderbar geschaffen. (1. Mose 1, 26 -  31)
 Siehst du dich selbst so wie Gott dich sieht? Nimmst du die Wahrheiten, die Gott über dir 
ausspricht für dich an? 

2.3 Jesus lieben heißt den nächsten zu lieben
Johannes der Täufer, ermutigt diejenigen, die sich von ihm Taufen lassen dazu, nicht nur ja zu 
sagen, sondern Ja zu leben. (Lukas 3, 1-20) 
Bist du bereit den nächsten zu Lieben? Auch diejenigen die in deinen Augen nicht ``liebenswürdig´´
sind? Deine Eltern, deinen Chef, deinen Kollegen, Politiker, …. 
Den nächsten lieben bedeutet das beste für sie zu wollen. Sie zu segnen, ihnen zu dienen... 
Wie sieht es in deinem näheren Umfeld aus? Wo darfst du da noch dazu Lernen? In deiner Ehe, bei 
deinen Kindern, unter deinen Freunden, in der Gemeinde, …

3. Was würde Jesus tun?
Als Jesus gefragt wird was er tut, antwortet er, er tue das was er den Vater tun sehe. (Johannes 5, 19ff)
Jesus lies sich dafür vom heiligen Geist zurüsten und lebte aus der Kraft des Geistes. 
Siehst du den Vater? Lässt du dich vom heiligen Geist ausrüsten? 
Gott in dir ist fähig alles zu tun. Auch das was du nicht fähig bist zu tun. Glaubst du das? Lässt du 
Ihm den nötigen Raum dafür?

Nimm dir vor. In allen dingen die du tust dich zu Fragen – Was würde Jesus tun! 
Setze dir konkrete Ziele, wo du es in nächster Zeit leben willst.


