leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Die Hauptsache
(Predigt am 24. September 2017, von Tillmann Krüger)

Bibelstelle: Matthäus 8,5-10.13
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt:

1. Gott will geliebt werden!
Ich finde das immer wieder erstaunlich! Wir sind ins Ebenbild Gottes geschaffen, damit wir ihn auch
ebenbürtig lieben können. Nicht weil ER es bräuchte – nein, WIR brauchen das! Im Grunde genommen ist
das gesamte Alte Testament ein Bericht davon, dass Menschen sich und andere(s) mehr liebten als Gott:
„Jeder tat, was in seinen Augen recht schien.“ (Richter 21,25)
2. Finde deine geistliche Liebessprache!
Vielleicht kennt ihr Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman? Ein gutes Buch für Ehen und andere
Beziehungen. Mark Batterson spricht in seinem Buch Zurück zum wichtigsten Gebot davon, dass es auch
„geistliche Liebessprachen“ gibt.
Seele
Herz: biblisch: die „Lebensmitte“; eher introvertiert; still; meditativ
Herz
Seele: eher extrovertiert; laut; künstlerisch; ausdrucksvoll
Verstand: eher analytisch; strategisch; strukturiert

→ im Ganzen: Gott ganzheitlich lieben!

Verstand

3. Wachse in deiner Liebe zu Gott!
Was ist erstrangig (L. Crabb), die Hauptsache? Alles Zweitrangige ist gefährlich, auch wenn es mit bester
Absicht gesucht und verfolgt wird: Heilung, Gesundheit, Sicherheit, tolle Kinder / Ehe, sogar: Erweckung!
Gott sucht Menschen, die ihn über alles lieben. Willst du dieser Mensch sein?

Gedankenanstöße:
•

Gibt es etwas, das dich daran hindert, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Was willst du tun?

Anregungen:
•

Wie liebt ihr Gott? Was hat euch dabei geholfen? Was würdet ihr gerne anders machen? Betet dafür.
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Diese Predigt ist grundlegend. Auch für mich persönlich. „Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die
Hauptsache bleibt“, titelte der Politiker Diether Posser schon vor vielen Jahren. (Passend zum Wahlsonntag!) Doch
was ist denn die Hauptsache, wenn es um unseren Glauben, mehr noch: wenn es um unser Leben geht? Zum Glück
hat Jesus dazu klare Worte gefunden … Doch zunächst noch zwei weitere Zitate: „Unsere Leidenschaft für Gott
muss geweckt werden, bis sie zum beherrschenden Zentrum unseres Lebens geworden ist.“ (Larry Crabb) Und ein
weiteres Zitat: „Liebe [zu Gott] beginnt bei einem Herz[en], das sich von den Dingen berühren lässt, die das Herz
Gottes berühren.“ (Mark Batterson) Doch nun zum Predigtext:

