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Ich starte heute mal sehr persönlich:
Im Sommer vergangenen Jahres habe ich auf bei meinem Freund Bernhard Kast einen besonderen
Grill kennengelernt.
-> Bild Feuerplatte
Wir haben nach Mitternacht Cheeseburger gegrillt, es war sooo lecker.
So eine Platte musste ich auch haben - möglichst schnell!
Ok, das ließ sich gut organisieren. Bald war meine Feuerplatte auch fertig, Und wir haben in den
vergangenen Wochen schon viele Male mit vielen verschiedenen Leuten darauf gegrillt. Sooo
lecker!
Daraus ist dann irgendwann die Idee mit dem „Feuerabend für Männer“ entstanden.
-> Logo Feuerabend
Immer am 2. Freitag im Monat, ab 19.30 Uhr bei mir daheim.
Wir grillen gemeinsam. Du bringst dein Essen & Trinken. Ich habe: Holz Und Grill.
Sei herzlich willkommen, wenn du ein Mann bist!
-> Einladungen verteilen
Gegen Ende des verg. Jahres hatte ich ernsthaft und intensiv überlegt, aus dem ganzen ein Business
zu machen. Solche Feuerplatten & Tonnen zu verkaufen.
Klaus Geiger wollte auch gerne mitmachen. Von Eberhard Jung als meinem Zuständigen in der
Gemeindeleitung hatte ich schon das ok.
Ich war kurz davor, zum Rathaus in Neusäß zu gehen und ein Kleingewerbe anzumelden.
Wenn da nicht die Gedanken in den frühen Morgenstunden gewesen wären.
Das kenne ich schon länger.
In den frühen Morgenstunden, zwischen Aufwachen und Aufstehen bewege ich so manches hin und
her. Da kommen mir gute Gedanken für meine Predigten.
Und da waren auch die Gedanken rund um mein geplantes Business. Und ich hatte keinen Frieden.
Aber ich wollte so gerne. Ich hatte mir sogar schon überlegt, wem und wieviel ich von meinem
Gewinn spenden wollte….
In der Nacht zum 31.12. war es wieder so. Und ich wußte, ich muß jetzt eine Entscheidung treffen.
Ja, oder nein. Business starten oder lassen.
Es kam hinzu, dass ich schon wußte, dass im Januar die neue Predigtreihe zum Thema „Nachfolge“
starten würde.
Und ich wußte, dass das für mich problematisch wird, wenn ich mein Business starte. Obwohl ich
keinen Frieden drüber habe. Und damit meine ich, dass ich den Eindruck hatte, das Gott das nicht
gut findet. Warum auch immer.
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Wie soll ich authentisch über „Nachfolge“ predigen, wenn ich selbst nicht gehorsam bin und tue,
was Gott mir sagt?
Das kannst du eine zeitlang vielleicht professionell überspielen, aber die Leute werden es merken.
Und die Vorbereitungen zu den Predigten werden schwer werden.
Kurzum: in den frühen Morgenstunden des 31.12.2017 habe ich entschieden, das Business nicht zu
starten.
Ich kann dir nicht sagen, warum Gott das jetzt von mir so will. Vielleicht hat er andere Aufgaben für
mich im neuen Jahr. Vielleicht hätte es mich zu sehr gefangen genommen. Vielleicht. Aber
schlussendlich ist es nicht wichtig, zu wissen, warum er es so nicht wollte, und ich den Frieden
darüber nicht hatte.
Und damit ich es mir nicht nochmal anders überlege, habe ich es gleich mehreren Leuten gesagt:
meiner Frau und auch Bernhard Kast, der mit seinen Jugendlichen ja über Silvester hier war. Und
habe ihm auch gleich einen Teil meines Equipments, das ich eigentlich gewinnbringend verkaufen
wollte, verschenkt.
Warum erzähle ich euch das?
Weil die Geschichte hier noch nicht zu Ende ist.
Und damit hatte ich nicht gerechnet. Gar nicht.
Seit dieser Entscheidung habe ich einen solchen Frieden in meinem Herzen, dass es mich völlig
überrascht.
Ich merke, wie meine Liebe zu Jesus rapide zugenommen hat. Von einem auf den anderen Tag.
Und ich frage mich, wenn dieser kleine Entschluss, dieser Gehorsamsschritt solche Auswirkungen
hat, was passiert dann erst, wenn es weiter geht?
Und das hat in mir eine Sehnsucht geweckt, auf diesem Weg weiterzugehen.
Und deshalb passt diese Predigtreihe für mich jetzt so wunderbar.
Und wahrscheinlich mußte dieses Erlebnis vorneweg passieren. Sonst wäre es u.U. eine trockene theoretische Sache geworden. Mit vielen Ausführungen, aber mit wenig Leben.
Ich habe ganz neu eine Sehnsucht bekommen, diesem Jesus konsequent nachzufolgen.
„Ohne Kompromisse“ ist ein starkes Wort, aber in diese Richtung soll es gehen.
Warum? Weil ich mir dadurch den Himmel verdienen kann? Oder zumindest einen besseren Platz
oder einige Pluspunkte?
Weit gefehlt!
Weil ich ihn, diesen Herrn und Gott und Heiland und Erlöser besser kennenlernen will.
Ich habe beim nachdenken folgendes festgestellt:
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Manchen, auch in unserer Gemeinde, geht es um bestimmte Formen und Ausdrucksweisen des
Glaubens.
Ich wünsche mir, dass es mir und uns um Christus persönlich geht.
Wie wunderbar, dass wir jetzt gerade mit dieser Predigtreihe starten. Und uns auf den Weg machen.
Miteinander:
Du bist heute zum ersten Mal hier. Und hast auch so eine vage Sehnsucht, dass das, was du bisher
mit diesem Gott erlebst hast, noch nicht alles ist. Und sehnst dich nach „mehr“.
Und du, du bist schon lange gläubig. Und hast dich auf einem bestimmten Niveau eingependelt.
Aber bist nicht zufrieden, Und fragst dich, ob das schon alles war.
Und das muß nicht ein Zeichen deiner Midliefe-Crisis sein.
Da hat Gott auch bei dir angefangen, eine Sehnsucht zu wecken.
Und nochmal, dabei geht es uns nicht in erster Linie um bestimmte Ausdrucksformen des Glaubens.
Es geht uns ganz zentral um diesen Jesus Christus!
Bevor ich gleich zum Predigttext für heute komme, ein paar Dinge, wie wir uns als
Gemeindeleitung dieses nächste halbe Jahr vorgestellt haben:
Neu wird sein, dass es immer zwei Predigten zum gleichen Predigttext geben wird. Nicht am
gleichen Sonntag, sondern am nächsten Sonntag ist die Predigt nochmal zum gleichen Bibeltext.
Eberhard Jung und ich werden uns weitestgehend abwechseln. Manchmal startet er, machmal ich.
Manchmal habe ich beide Predigten zum Text, machmal er.
Das könnt ihr nachlesen in unserem Online-Predigtplan. Wenn du den Link dazu haben willst,
schicke mir eine kurze Mail, dann bekommst du den.
Im Online-Plan stehen auch die Preidgttexte. Und die „Arbeitstitel“ für die jeweiligen Predigten. So
hast du schon vorab eine kleine Idee, wohin es gehen kann.
Eberhard und ich ergänzen uns da auch gut. Weil wir unterschiedliche Stile haben. Und das ist
wunderbar. Und keine Konkurrenz.
Heute kann er nicht da sein, aber er hat meine Predigt von heute schon bei mir angefordert und wird
sie vor dem kommenden Sonntag lesen. Und dann anknüpfen und weiterführen.
Warum ein Predigttext 2x?
Wir wollen gerne vertiefen und entschleunigen.
Manchmal ist weniger mehr. Und wenn du einen Bibeltext länger kaust und in deinem Herzen
bewegst, dann entfaltet sich seine Wirkung noch viel besser.
„Slowfood“ statt „Fastfood“.
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Im zweiten Gottesdienst können wir einander von Erfahrungen berichten oder Erlebnisse teilen mit
dem Predigttext.
A propos: Unser Ziel ist es, dass du möglichst schon gleich am Sonntagnachmittag die Predigt
online auf unserer Website nachhören und auch mein Manuskript runterladen kannst.
Wir geben alles, dass das klappt.
Unsere große Hoffnung, unser Wunsch, unsere Bitte ist, dass möglichst viele Haus- und
Bibelkreise, Kleingruppen und wie ihr euch immer nennt, euch hier einklinkt. Und euch mit dem
gleichen Bibeltext beschäftigt. Manche haben schon zugesagt. Getup- unsere Jugendgruppe, wird
sich einklinken. Der Alphaplus-Hauskreis von Essebiers ist dabei. Und von der Kleingruppe von
Jens und Jens habe ich auch schon gehört, dass sie mitmachen. Vielleicht sind es ja noch einige
andere.
Wir überlegen auch, auf unserer Website ein paar Fragen zur Vertiefung und Gespräch für die
Kleingruppen- und Hauskreise und Bibelkreise anzubieten. Als Anregung und Hilfe für euch.
Ein Kollege von mir verschickt regelmäßig (wöchentlich?) einen zentralen Gedanken seiner
Predigt per Instagram an alle, die das wollen.
Eine super Idee! Ich kenne mich damit noch nicht aus. Aber vielleicht mag das ja jemand von euch
in die Hand nehmen?
-> wir schießen aus allen Rohren.
Weil es nichts besseres und wichtigeres gibt, als diesen Jesus zu kennen und ihm nachzufolgen.
Dazu kommen wir gleich noch.
Und ich darf dir noch was verraten:
Es geht nicht nur um dich!
Wenn du dich aufmachen wirst zu Jesus, dann geht es gar nicht anders, als dass du in deinem
Windschatten andere mitziehst. Zu ihm hin.
Ein Glaube, der nur an sich selbst denkt, ist kein christlicher Glaube. Sondern höchstens die fromme
Variante eines Egotrips.
—————Wir sind sehr gespannt, was das alles für Auswirkungen haben wird!
Wenn eine große Zahl von Leuten aus unserer Gemeinde sich auf den Weg macht und sagt: ich will
es genauer wissen und ich will diesem Jesus nachfolgen. Konsequent. Ohne Kompromisse.
Spätestens im Sommer werden wir auswerten.
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Ok. Heute lange Vorrede. Aber das war mir wichtig. Damit ihr die Richtung entdeckt, und seht, was
uns als Gemeindeleitung hier auf dem Herzen ist.
Jetzt der Bibeltext. Ein erster Schritt auf diesem Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Bist du
bereit?
Es gibt Bibeltexte, da bekommst du Bauchscherzen beim lesen. Oder du liest ihn besser gar nicht.
Und ignorierst ihn einfach. So als ob es ihn nicht gibt.
Warum? Dann mußt du nicht darauf reagieren. Du weißt ja nicht, dass es ihn gibt. Und du hast
keine Ahnung, dass Jesus so etwas je gesagt hat.
Bauchschmerzen sind nicht gut! Und ich will dir heute mit Sicherheit keine Bauchschmerzen
machen.
Ich will uns herausfordern, zu reagieren. Und zu verstehen, was Jesus gemeint hat. Vielleicht besser
zuerst verstehen, dann reagieren. Das macht mehr Sinn.
Der Bibeltext steht im Lukasevangelium, Kapitel 14. Ab Vers 25.
-> lesen
Dein erster Gedanke: Wenn du eine Anleitung suchst, wie du eine Gruppe demotivierst und kaputt
machst, dann hast du hier die Beschreibung dazu.
„Jesus, so gehts nicht. So kannst du es nicht sagen. Und nicht machen. Du machst alles kaputt.
Jetzt haben wir schon so viele Follower und jetzt brätst du denen so eine drüber.
Was glaubst du was dabei rauskommen wird?
Die laufen uns alle davon! Keiner will dir mehr zuhören. Geschweige denn, sich dir anvertrauen.“
So hätte ich Jesus wahrscheinlich konfrontiert. Und ihm deutlich kommuniziert, dass das gerade,
diese Worte, echt ein Tiefschlag waren.
Aus Marketing-Gesichtspunkten voll daneben.
Jetzt waren da schon freiwillig viele Leute gekommen und sind den langen Weg mitgezogen. Waren
also nicht mal nur kurz reingeschneit, und dann das! Katastrophe!
Da bekomme ich Bauchschmerzen.
Oder eine gute Erklärung. Und die will ich jetzt versuchen:
Jesus spricht von „Haß“. Auf deine Familie, auf deine Kinder, deine Eltern. Wie meint der das?
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Ein junger Mann, den ich während meiner Studienzeit in Hessen kennengelernt habe, ist in Kontakt
mit einer christlichen Gruppe geraten. Hat dort Seminare besucht. Und das auch umgesetzt, was sie
ihm gesagt und gelehrt hatten.
Z.B., dass er den Kontakt mit seinen Eltern abbrechen soll.
Das Problem: die haben im gleichen Ort gewohnt.
Und das wurde dann richtig extrem. Die Weihnachtsgeschenke, die ihm seine Eltern gemacht
haben, hat er zurückgegeben. Oder nicht mal angerührt.
Seine Eltern haben gelitten ohne Ende. Ich kenne die Eltern persönlich. Die sind beinahe daran
zerbrochen.
Sie hatten weder Zugang noch irgendeinen Kontakt zu ihrem Sohn. Er hat komplett dicht gemacht.
Aus „christlichen“ Motiven. Ob diese Verse aus dem Lukasevangelium die Grundlage dafür waren,
das weiß ich nicht. Aber so hat es sich angefühlt. „Die Eltern hassen“.
Irgendwann, und ich weiß nicht wie, ist er wieder zurückgekommen und hat sich von dieser Gruppe
getrennt. Ich würde sie eher als Sekte bezeichnen. Wenn sie so etwas umbiblisches lehren.
Und soweit ich es weiß wurde sein Kontakt zu seinen Eltern auch wieder normal.
Wir sind uns einig, dass es so nicht von Jesus gemeint sein kann.
Aber wie denn dann?
-> ein Stuhl = deine Familie.
Was sagt Jesus, was sagt die Bibel insgesamt zum Umgang mit deiner Familie?
Du sollst sie lieben, sie sind nämlich deine unmittelbaren Nächsten, du sollst deine Eltern ehren (4.
Gebot).
Und wie können wir dann diese Aussage aus Lukas 14 verstehen?
-> zweiter Stuhl = Jesus
Seine Liebe zu dir ist sooooo groß! Sie übersteigt alles andere. Und das entdeckst du irgendwann.
Und du beginnst, ihn auch zu lieben, Und merkst, dass er wirklich unvergleichlich ist. Und er dir
das schenkt, was sonst keiner und keine dir schenken kann.
Ok, kleine Kinder sind echt herzig. Und Enkelkinder sind auch echt herzig. Auch deshalb weil man
sie dann wieder abgeben kann an die Eltern :).
Aber an Jesus kannst du wirklich dein Herz verlieren.
Er kann in deinem Herz wohnen, dein Denken und Handeln gestalten und bestimmen. Das tut er
liebend gerne durch seinen wunderbaren Heiligen Geist.
Und wenn du jetzt Jesus und deine Familie vergleichst, die du zurecht hoffentlich lieb haben kannst.
Dann entdeckst du einen himmelweiten Unterschied.
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Und der ist so groß, dass es sich schon anfühlt wie „hassen“.
Weil es ein so großer Unterschied ist. Und eigentlich unvergleichlich.
So. Und jetzt kommst du ins Nachdenken. Und stellst deine beiden Stühle auf.
Wen liebst du mehr?
Und warum?
Das wird jetzt sehr persönlich!
Darüber kannst du gerne in deiner Kleingruppe, oder deinem Hauskreis mit den anderen sprechen.
Oder auch mit einer Freundin oder einem Freund. So wie du willst.
Und bedenke dabei den zweiten, die hinteren Teil des Satzes:
„Wer das nicht lebt, der kann nicht mein Jünger sein!"
Sagt Jesus. Schon wieder so ein Schlag in die Magengrube.
Ja, was kann er denn dann sein?
Vergiß deine Idee, dass er ja ein normaler Christ sein kann. „Jünger“, das wäre dann die Advanced
Version. Für Fortgeschrittene.
Leider falsch. Diese Unterscheidung geht nicht.
Ok. Wie dann?
Jesus läßt hier keine Schlupflöcher.
Entweder genau so, oder gar nicht.
Dann kannst du dich bestenfalls als Sympathisant oder Bewunderer oder Fan bezeichnen. Aber
nicht als Jünger Jesu oder als Christ.
Diese Möglichkeit hat er dir nicht eröffnet.
Und jetzt?
Was machen wir jetzt?
Mit Bauschmerzen heimgehen und rumlaufen?
Eine Möglichkeit, aber keine gute!
Was sonst?
Wie wäre es mit: Anhalten, stille werden und nachdenken.
Wer ist das, der so etwas sagt? Wie sieht er mich? Gibt es irgendjemand anderen oder irgendetwas
anderes, der mit Jesus vergleichbar ist?
Und wenn dem nicht so ist, wie wäre es, wenn ich ihm nachfolge? Und den Abstand immer mehr
verringere?
Immer mehr von dir - Immer mehr. Immer mehr deine Liebe verstehn….
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Entscheide das bitte nicht vorschnell und aus einer emotionalen Stimmung heraus.
Davor warnt Jesus uns eindeutig in den kommenden Versen.
Da haben schon manche eine Bauchlandung hingelegt.
Überschlage die Kosten und dann triff eine Entscheidung.
Darüber wird Eberhard Jung am kommenden Sonntag mit uns nachdenken.
Amen.
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Sonntag, 21. Januar 2018

Predigt 1 - Nachfolge: Lukas 14,25-35

Fragen / Impulse zum Gespräch

1. Gibt es bei mir aktuell eine Sache, wo ich keinen Frieden empfinde? Und Gott
mir dadurch etwas bestimmtes zeigen will?
2. Was hindert mich, Gott gehorsam zu sein?
3. Wer / was könnte mir helfen, Gott gehorsam zu sein?
4. Wie stehen meine „Stühle“?
5. Bin ich so zufrieden?
6. Wer / was kann mir helfen, dass meine Liebe zu Jesus zunimmt?
7. Wie bezeichne ich mich: Als Jünger Jesu, Sympathisant, Bewunderer, Fan,
Christ?
8. Warum passt diese Bezeichnung für mich?
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