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Der Hausbau und der König

Lukas 14, 25-33
Es ging aber eine grosse Menschenmenge mit Jesus;
und er wandte sich um und sprach zu ihnen: „Wer mir
nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater,
Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern – und sich
selbst verleugnen. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir
nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.

Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet
habt. Denn wer ist unter euch, der mit dem Bau eines
Hauses beginnt, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen
und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen
zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament
fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn
da alle auslachen und sagen: Dieser Mensch hat
angefangen zu bauen und kann's nicht zu Ende bringen?

Oder welcher König käme je auf den Gedanken, in den
Krieg zu ziehen, ohne sich zuvor mit seinen Beratern
zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee
von zehntausend Soldaten stark genug ist, die
zwanzigtausend Soldaten zu besiegen, die gegen ihn
aufmarschieren? Wenn nicht, so schickt er Unterhändler,
solange der Feind noch weit weg ist und bittet um
Frieden. So auch jeder unter euch: Niemand kann mein
Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben.»

Nachfolge:
Nur etwas für Super-Christen?
Christ sein heisst:

Nachfolge damals –
Nachfolge heute

Nachfolger sein
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Merkmale von einem Nachfolger/Jünger
1. Ein Jünger will sein, wie sein Rabbi.
«Durch den Geist Gottes werden wir verwandelt
und immer ähnlicher wie Gott.» 2.Korinther 3,18b
2. Jesus sagt: «Ihr seid meine Jünger,
wenn ihr meinen Willen tut.» Johannes 8,31

Der Preis der Nachfolge
Der Preis der Erlösung kostete Jesus sein Leben.
Der Preis der Nachfolge, kostet dich dein Leben.
«Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht
mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe,
aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. «
Galater 2,19b/20a

Lebenslang in der Nachfolge

Nachfolge hat
immer Konsequenzen!

«Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange
nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin.
Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich
von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine
lieben Brüder und Schwestern, ich weiss genau:
Noch bin ich nicht am Ziel angekommen.

Lebenslang in der Nachfolge

Was kostet es, nicht nachzufolgen?

Aber eins steht fest: Ich will vergessen, was
hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel
vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um
den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in
Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott
durch Jesus Christus berufen.»
Philipper 3,12-14

«Nicht nachzufolgen kostet uns genau
jene Fülle des Lebens, die Jesus uns zu
schenken gekommen ist
(Johannes 10,10).»
Dallas Willard
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