"Wenn jemand mein Jünger sein will ..."
das Wort "will" beschreibt eine Freiheit, Jesus drängt sich
nicht auf, sondern gibt jedem Raum, sich zu entscheiden
lädt ein, ihm auf "Jesus-sin-Spoor" zu folgen, er macht uns
die Kosequenzen klar und zeigt das Ziel auf: wahres Leben

gibt Straßennamen, die auf eine Geschichte schließen lassen

bist du dazu bereit? welcher Spur willst du folgen?
uns als Gemeinde wichtig: "Befreit durch Gottes Liebe
folgen wir Jesus Christus mit ganzem Herzen nach."

"Gerk-sin-Spoor" auf Langeoog: aus einem Pfad, den Gerk
zu seinem Haus ging, wurde ein Weg, dann eine Straße

Einladung

Einstieg

schönes Bild für den Glauben: die Spur Jesu finden und
ihr folgen -> das ist der Weg, der zum Leben führt

Kursteilnehmer: am 1. Abend von 3 Schritten gesprochen:
kennen lernen -> zustimmen -> vertrauen

Jesus spricht darüber: überraschend, anspruchsvoll, paradox
(NGÜ) - Abschnitt zeigt zwei unterschiedliche Ausrichtungen

alle einladen, zu vertrauen und Jesus zu folgen
"Herr Jesus Christus, danke, dass du mir neues Leben schenken
willst. Ich will mich nicht länger um sich selber drehen, sondern
dir vertrauen und folgen. Vergib mir meine Schuld. Erfülle mich
mit deinem Geist. Leite mich auf meinem Weg. Amen."

"Wer sein Leben retten (erhalten) will, wird es verlieren."
sehnen uns als Menschen danach, dass unser Leben gelingt
auf der Suche danach unternehmen wir vieles, um Leben zu
finden, zu gewinnen, festzuhalten, auszukosten, zu sichern

"Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden."

Schönes erleben wollen, nichts verpassen

Einladung in die Nachfolge: "Jesus-sin-Spoor" finden und folgen

Glück in Partnerschaft, Familie, Freundeskreis

"muss sich selbst verleugnen" - klingt nicht attraktiv

erfüllende Aufgabe, beruflicher Erfolg, Anerkennung

im Deutschen schwingt da "lügen" mit, im Griechischen
aber nicht gemeint, sondern "nein sagen, sich weigern"

Mt.16,24-26
(Sinn.Suche)

mich selber verneinen oder ablehnen? mich verbiegen
um anders zu sein, als ich bin? mich selber abwerten?

->

Träume leben können, es zumindest versuchen
sichern uns ab gegen mögliche Gefahren

Ja sagen zu dem Leben, das Gott uns schenkt, durch ihn
zu uns selber finden, von Gott geliebt und wertgeschätzt

durch Optimierung das Beste rausholen

darum geht es: nicht ich-orientiert, sonder Jesus-orientiert leben;
nicht "Martin-sin-Spoor", sondern "Jesus-sin-Spoor" folgen; nicht
ich kann mir das Leben geben, mein Leben kommt woanders her
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"nehme sein Kreuz auf sich" - klingt ziemlich herausfordernd
meint nicht, dass "jeder sein Päckchen zu tragen hat"
nicht nur Sonnen-, sondern auch Schattenseiten
fühle nicht nur Liebe, sondern Hass in mir
tue nicht nur Gutes, sondern auch Böses

Kreuz mit
mir selbst

erlebe nicht nur Erfolg, sondern auch Scheitern
dafür ist Christus gestorben, sein Kreuz Zeichen unserer Rettung!
Kreuz um Jesus Willen: Gegenwind erleben, Spot ertragen, Nachteile
in Kauf nehmen, Leid erfahren - ist in vielen Ländern Wirklichkeit
und doch ist es ein lohnender Weg: "der wird das Leben finden"
erfülltes Leben: Frieden mit Gott, als Kind Gottes leben, Vergebung
erfahren, Jesus als Freund, Gemeinde als Familie Gottes, das ewige
Leben empfangen - als Nachfolger auf "Jesus-sin-Spoor" = Glauben

Mt.16,24-26 (Sinn.Suche).mmap - 18.03.2018 - Martin Plücker

reflektiert: im Mittelpunkt dieser Ausrichtung stehe ich selbst
und die Frage, wie ich mich am besten verwirklichen kann
= meine eigene Spur, eben "Martin-sin-Spoor" verfolgen

Evangelien lesen, 4-fachen Pfad der Liebe, Gebet, Heiliger Geist
darum lehrt Jesus uns so zu beten: "Dein Name werde
geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe."

investieren viel in Gesundheit und Schönheit

was Jesus sagt, klingt paradox: Wer so lebt, der wird sein
Leben nicht finden, sondern verlieren. - wie zu verstehen?
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hält den Spiegel vor, fordert zum Nachdenken heraus:
Was treibt mich an? Welches Ziel will ich erreichen?
manches Glück hält nur begrenzter Zeit (Urlaub, neue Dinge),
es vergeht und stillt den Durst nach Leben nicht dauerhaft
"Das letzte Hemd hat keine Taschen", sagte meine Oma oft,
darum hänge dein Herz nicht an Dinge, die vergänglich sind
doppeldeutiger Sinn von "Leben": wer nur für sich lebt,
der verpasst die ewige Gemeinschaft mit Gott
"Der ist ein Narr, der gewinnt, was er nicht festhalten
kann, aber verliert, was er nicht gewinnen kann."

