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-handout-

Hallo liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste!
Herzlich willkommen zum Livingroom,
dem Mittwochs-Impuls der Freien Christengemeinde Kiel.
Ich möchte Euch ein paar Gedanken weitergeben,
die mich in letzter Zeit beschäftigt haben
– unter der Überschrift: Jesus, die Krone des Lebens
2 Sätze habe ich die letzten Wochen in den Medien immer wieder gehört,
Du bestimmt auch:
1. „wir müssen mit dem Virus leben“
2. „wir sind in einer Krise“
Dazu sage ich jeweils ganz klar JA und NEIN:
Zu 1: „wir müssen mit dem Virus leben“ : JA, das Virus ist da
… aber NEIN, es soll nicht in unserem Zentrum sein (oder andere Schreckensmeldungen,
es gab vor Corona Schlimmes, auch jetzt, worüber kaum berichtet wird
und auch nach oder mit Corona wird es auf der Erde nicht das vollkommene Paradies sein!);
das Virus jetzt -oder anderes Negatives- soll nicht die erste Priorität sein,
an die wir von morgens bis abends denken,
die unser Leben, Reden und Tun, unsere Entscheidungen mit Angst erfüllt.
Jesus bietet Dir und mir Seine Alternative an:
Lebe mit MIR, lass MICH in dein Zentrum, in dein Herz,
in deine Gedanken und Entscheidungen.
Jesus ist Gottes Sohn und Gott selbst.
Das können wir in der Bibel nachlesen und auch täglich persönlich erleben.
Er ist nicht an Raum und Zeit gebunden.
Er ist nicht nur in Gebäuden, in Kirchen zu finden
(das wäre schlimm jetzt bei den Gottesdienst-Verboten ...),
Er ist überall – also auch bei Dir, jetzt und in jedem Moment, unsichtbar - aber erlebbar!
Jesus ist der mit der echten, guten Corona (corona heißt auf lateinisch Krone).
Er hat die beste Krone überhaupt, die nicht krank macht oder sogar zum Tod führt,
sondern LEBEN bringt, und zwar ewiges Leben!!!
Das lesen wir z.B. im Hebräer-Brief in der Bibel in Kapitel 2, Vers 9:
Jesus, mit Herrlichkeit und Ehre/Pracht gekrönt
(Hebräer 2,9: wir sehen aber Jesus, der wegen des Todesleidens ein wenig unter die Engel erniedrigt war, mit
Herrlichkeit und Ehre gekrönt)

Er ist für uns Menschen auf die Welt gekommen als Mensch,
gestorben am Kreuz für unsere Sünden,
für alles, was uns von Gott trennt, und ER ist wieder auferstanden,
Er lebt für immer in Herrlichkeit und Pracht – und bietet uns dieses ewige Leben an!
Wenn wir uns zu Jesus wenden, unser Leben Ihm anvertrauen,
bekommen wir genau so eine Krone, voller Herrlichkeit und Ehre und Pracht!
(vgl. Hebräer 2,7 / Psalm 8,6)

In Psalm 103 Vers 4 heißt es, wir sind gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit/Erbarmen

Sag JA zu dieser guten corona, dieser göttlichen Krone von Jesus, die Er uns schenken will!
Sag NEIN zu der Angst, die mit dem aktuellen Virus im Umlauf ist …
und auch vor Christen keinen Halt macht.
Wenn Du ein Kind Gottes bist, Du zu Jesus gehörst, gib Jesus Deine Angst, gib sie ans Kreuz.
Außerdem hast Du durch Jesus die Autorität, der Angst die Tür zu weisen!
Jesus sprach oft Seinen Jüngern, Seinen Freunden zu: Fürchte dich nicht!
Das können wir nachlesen z.B. in den Evangelien in der Bibel,
dem größten Liebesbrief der Welt, von Gott an uns Menschen!
Jesus spricht Dir das auch heute und jeden Tag zu: Fürchte Dich nicht!
Er ist Dein Schutz, Deine Kraft, Deine Freude,
Dein Gott, der über allem steht!
Wenn Du Gott noch nicht persönlich kennst, kann sich das heute noch ändern
– Er ist nur ein Gebet von Dir und Deinem Herzen entfernt!
Halte durch bis zum Ende des Impulses :)
Zu 2: „wir sind in einer Krise“: JA, es gibt eine Krise.
Aber NEIN, diese Krise muss weder in unserem Lebens-Zentrum stehen
noch in einer Katastrophe enden.
Das Wort Krise setzen wir oft gleich mit Katastrophe,
aber wir haben es in der Hand, ob überhaupt aus einer Krise,
d.h. einer Schwierigkeit, einer Zuspitzung, einer Weg-Gabelung eine Katastrophe wird,
die man nicht mehr menschlich rückgängig machen oder verändern kann.
Rein wörtlich gesehen sind wir immer in einer Krise,
denn: das griechische Wort “crisis“ bedeutet u.a. ENTSCHEIDUNG
– jeden Tag entscheidest Du, wie Du Dein Leben gestalten willst
(auch wenn es gerade viele Beschränkungen gibt,
trotzdem leben wir immer noch in Frieden und Freiheit!),
das gilt heute, wie es gestern galt und morgen gelten wird:
DU entscheidest, ICH entscheide – was schaue ich mir an,
was höre ich mir an, was sage ich selber,
was gebe ich an Gedanken, Worten und Taten weiter …
DU entscheidest – wer in Deinem Lebens-Zentrum steht
– bist Du es selber, Deine Wünsche, Träume, Vorstellungen, Ängste?
Oder ist es ein Ding, ein Auto, ein smartphone, ein Hobby, die Arbeit,
eine Sucht, eine Krankheit, eine andere Person,
der Du alles unterwirfst und worum ständig Deine Gedanken kreisen?
Oder ist es JESUS, der in Deinem Lebens-Zentrum stehtm
der Gott, der Dich geschaffen hat, der Dich liebt und mit Dir zusammen sein will!
(und der sehr gerne in Dein Herz heute hineinkommt, wenn Du Ihn einlädst!),
DU entscheidest, was Du täglich anziehst ... (je mehr Klamotten, umso schwieriger die
Entscheidung … :) schwarze Socke – rote Socke
Was ziehst Du Deiner Seele, Deinem Herzen an?
Heißt Deine tägliche Klamotte Angst, Depression, Unsicherheit,
Neid, Hass, Zorn, Bitterkeit, Lüge,
Begierde, Streit, Rechthaberei, Egoismus?

JESUS bietet Dir eine neue Identität, neue Kleidungsstücke für jeden Tag:
Es ist Deine Entscheidung:
Ausziehen des Bösen, Anziehen des Guten.
Jesus schenkt Dir
1. Sich Selbst, Seine wunderbaren Eigenschaften und
2. Seine Krone, d.h. ewiges Leben, Herrlichkeit, Ehre/Pracht;
„Zieht den Herrn Jesus an ...“ heißt es in Römer 13,14 - anstatt Schlemmen, Saufen, sexuelle
Zügellosigkeit, Streit, Rechthaberei (NGÜ)
Vor dem Anziehen des NEUEN müssen wir das ALTE ablegen;
eine geschlossene Hand oder Faust kann nichts ablegen oder annehmen,
nur wenn wir unsere Hände, unser Herz öffnen,
können wir ablegen und annehmen:
Gib Ihm Dein Herz, Dein altes, vielleicht sehr kaputtes Leben, Dein Leben ohne Gott;
Dein Ego, Deine falschen Entscheidungen, Deine Ängste, Süchte, Fehler, Verletzungen
- Jesus gibt Dir Sein Herz, Er heilt und befreit Dich,
Er erneuert und verändert Dich in Sein Wesensbild,
Er füllt Dein ganzes Sein aus, Er macht Dich glücklich,
Er schenkt Dir Seine vollkommene, bedingungslose Liebe!
Gott hat uns dafür bestimmt/dazu berufen,
mit Ihm und mit anderen Menschen in guter Gemeinschaft zu leben;
wir dürfen für unsere Mit-Christen / unsere Geschwister ein Segen sein
und für die Menschen, die Gott noch nicht kennen.
Entscheide Dich jeden Tag dafür, Segen zu empfangen und weiterzugeben,
das Alte, Böse abzulegen am Kreuz, bei Jesus,
und das Neue, Gute von Gott anzuziehen – dann bist Du auch anziehend!!
Im Epheser-Brief Kapitel 4 und im Kolosser-Brief Kapitel 3
können wir noch mehr übers Ablegen und Anziehen lesen:
Legt ab Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung/Beleidigung/ Gotteslästerung; kein
gemeines/obszönes Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr! Ihr habt doch
das alte Gewand ausgezogen – den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen – und habt das
neue Gewand angezogen – den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert
wird, damit ihr Gott/Christus immer besser kennen lernt und Seinem Bild ähnlich werdet! …
Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu Seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott
geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit/Güte,
Bescheidenheit/Demut, Rücksichtnahme/Nachsicht/Sanftmut und Geduld. … Vor allem aber
bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit
zusammenschließt.
(Kolosser 3,8-10+12+14)
Langmut: Verweis auf Galater 5,22 (Frucht des Geistes!)
[Ihr habt Christus doch gehört und seid in Ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist: dass ihr, was den früheren
Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde
richtet, dagegen erneuert werdet in dem / durch den Geist eurer Gesinnung / eures Denkens / eures Wollens und den
neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb
legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder.
(Epheser 4,21-25)]

Wenn wir mit Jesus leben, mit Ihm unterwegs sind,
dann bewirkt Er in uns die Frucht des Geistes, zu lesen im Galater-Brief (5,22) :
LIEBE FREUDE FRIEDEN
GEDULD FREUNDLICHKEIT GÜTE
TREUE SANFTMUT SELBSTBEHERRSCHUNG
– das alles ist Gottes Charakter, das sind Seine Wesenseigenschaften,
die Er uns auch anbietet, wenn wir unser Leben/unser ganzes Sein IHM anvertrauen!!!
ER will Deinen und meinen Charakter so verändern,
dass wir IHN immer mehr widerspiegeln wir können nicht aus eigener Kraft göttlich oder vollkommen werden.
Aber: JESUS in uns kann das, die Liebe unseres himmlischen Vaters
und die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt!
Wen Du das jetzt möchtest, Dich zum ersten Mal Jesus anvertrauen
oder Dich wieder bewusst als Sein Kind Ihm hingeben,
alte Denk- und Verhaltensmuster ablegen
und das neue Lebens-Muster von Jesus anziehen,
dann bete ich gerne für Dich, Du kannst es leise oder laut mitbeten;
Gott hört Dich und freut sich, dass Du auf Ihn zukommst, Er wartet auf Dich!:
JESUS, ich komme zu Dir.
Danke, dass Du da bist.
Danke, dass Du am Kreuz für mich, für meine Schuld gestorben bist.
Ich bitte Dich um Vergebung, wo ich ohne Dich gelebt habe.
Danke, dass Du mir vergibst und ich ein Kind Gottes sein darf.
Ich nehme Deine Krone des ewigen Lebens für mich an.
Ich möchte von heute an mit Dir leben und immer mehr werden wie Du.
Danke, dass Du mein Leben neu machst!
Danke, dass Du mir hilfst, Altes abzulegen und Neues von Dir anzuziehen.
Fülle mich mit Deiner Liebe und gebrauche mich zum Segen für andere.
AMEN!
Super! Ich gratuliere Dir zu dieser Entscheidung!
Halte daran fest, lies weiter im Wort Gottes, in der Bibel,
rede täglich mit Gott, Er ist Dein Freund und guter Vater;
beziehe Ihn in alles ein, was Dich beschäftigt.
Wenn Du Fragen zum Leben mit Gott hast,
schreib uns gerne eine mail oder rufe uns an.
Adresse und Telefonnummer findest Du eingeblendet.
Tschüss und Gottes Segen!

