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Wir alle haben Dinge, die uns viel Wert sind und in die wir viel Zeit und vielleicht sogar Geld
investieren. Zum Beispiel Hobbys, Job, etc.
Das Herz des Mannes, der zu Jesus kommt, hängt auch an so einer Sache.
Der Mann ist zutiefst gläubig, hält alle Gebote und hat trotzdem Angst nicht gerettet zu sein.
Hast du auch diese Angst?
Jesus schaut dich liebevoll an und wünscht sich, dass du mit all deinen Fragen zu ihm
kommst. Er ist mit deinen Fragen nicht überfordert.
Jesu Worte können sich manchmal trotzdem hart anfühlen.
Jesus spricht bei dem Mann genau den wunden Punkt an, fordert ihn dazu auf, alles woran
sein Herz noch hängt, für Jesus aufzugeben. Bei dem Mann war es das Geld, was ihm im Weg
steht.
Was ist es bei dir?
Pornografie, Selbstbefriedigung, eheloser Sex, Stolz, Gier, Eifersucht, Lieblosigkeit, Völlerei,
Götzendienst, Zornausbrüche, Selbstsüchtigkeit oder irgendwelche Süchte/Zwänge
Wenn dich eine dieser Dinge betrifft, dann fühlst du dich jetzt vielleicht, wie dieser Mann, in
der Geschichte, der erkannt hat, dass er trotz all seiner Anstrengungen nicht in der Lage ist,
Gott zu gefallen und gerettet zu werden.
Selbstgerechtigkeit funktioniert nicht!
Mach du es nicht wie dieser Mann, gehe nicht traurig weg und verdränge nicht das Problem.
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Jesus Nachfolge liegt darin, mit Jesus zusammen auf
dem Weg zu sein. Ohne Jesus an unserer Seite schaffen wir es nicht, für ihn alles zu geben.
Denn Jesus fordert von dir echt viel, nämlich alles. Er wünscht sich dein ganzes Leben.
Siehe Galater 5,24 & Johannes 12,25
Als die Jünger das hören, sind sie entsetzt: Wie kann das gehen und was bringt es dann, Jesus
nachzufolgen? Sie haben nicht verstanden, dass der Zweck des Lebens nicht ist, für eine
Belohnung Gott zu dienen, sondern Gott anzubeten und ihn mit dem ganzen Leben zu
verherrlichen. Das ist Sinn genug: Für Jesus alles hinter uns zu lassen.
Wie schön, dass Jesus trotzdem darauf ein geht und aus reiner Gnade verspricht:
Da ist niemand, der irgendetwas für Jesus und das Evangelium verlassen hat, der es nicht jetzt
schon hundertfach zurückbekommt und später ewiges Leben bekommt.
Darum geh zu Jesus und bring ihm all deine Anliegen und dann tu, was er dir sagt. Jesus
möchte dir die Gewißheit geben, dass du gerettet bist. Er macht frei von dem Irrtum, sich das
ewige Leben verdienen zu müssen und der Angst, darin zu versagen.
Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind! Römer 8,16

