leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Erringe den Siegerpreis
(Predigt am 12.2.2017, von Uwe Grantien)

Bibelstelle: 1. Korinther 9,24-27
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Wir können nur dankbar und staunend davor stehen, was Gott alles für uns getan hat. Er hat uns befreit und
erlöst aus der Hand des Feindes, ist für uns gestorben und auferstanden. Der Vater hat seinen einzigen
Sohn geopfert, damit wir in seiner Gegenwart in Ewigkeit leben können. Der Vorhang ist zerrissen, wir
haben Zugang zum Thron Gottes und sind versöhnt, weil Jesus alle Schuld als Lamm Gottes auf sich
genommen hat.
Unsere Antwort als Christen kann daraufhin nur sein, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Mein
Leben für sein Leben, meine Ehre für seine Ehre, mein kleines Reich für sein Großes Reich. Wir haben mit
Gott gemeinsam das große Ziel vor Augen, dass das Reich Gottes wächst und sich ausbreitet.
Dazu laufen wir in unserer Berufung unseren ganz persönlichen Lebenslauf in Gemeinschaft mit
Geschwistern in unserer Gemeinde und geben Gott die Ehre für seine Führung.
Wir sind nicht nur Mitläufer sondern haben einen ganz spezifischen unverwechselbaren Auftrag und einen
ganz speziellen Platz im Reich Gottes, den nur wir ausfüllen können und sollen.
Dazu ist es nötig sein Leben mit Einschränkungen, Entbehrungen und Verzicht zu leben und sich von den
Maßstäben dieser Welt abzugrenzen. Es gilt das unverwechselbare Ziel vor Augen zu haben: „Dein Reich
komme“, denn es gilt um Gottes Willen dieses Ziel zu erreichen. Nach dem Zieleinlauf werden wir von
unserem Erlöser erwartet und mit der Siegerkrone ausgezeichnet.

Gedankenanstöße:




Tauscht euch aus über eure persönliches Ziel und die Etappenziele um den Lauf vollenden zu können?
Was hindert dich voranzukommen, welchen Ballast kannst du über Bord werfen?
Sich von den Wertevorstellungen der Welt und den des Zeitgeistes abzugrenzen bedeutet, einen nicht
angepassten Lebensstil zu führen und gegen den Strom zu schwimmen. Das hat seinen Preis. Es
bedeutet unter anderem ein Leben mit Einschränkungen und Verzicht.

Anregungen:





Welche Veränderungen solltest du vornehmen, um zielorientierter voranzukommen?
Bist du mit deiner Berufung in deiner Gemeinde an der richtigen Stelle integriert?
Was würde dich deiner Meinung nach schneller und besser voranbringen und damit im Glauben
wachsen lassen?
Betet füreinander und segnet einander, dass weitere Veränderungsprozesse freigesetzt werden.
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