Quartierchile - Züri 3
JULI - AUGUST

... Beziehung mit GOTT ...
Liebe Schwester und lieber Bruder im HERRN, lieber Leser ...
Beziehungen ! In einer lebendigen, wachsenden Beziehung mit JESUS zu leben ...
... das war das hauptsächliche Thema meiner letzten Predigten ...
In einer Zeit voller menschlicher Sehnsucht nach Gefühlen und wahrhaftiger, echter Liebe, wo es trotzdem immer mehr an echter
Beziehung mangelt, ist der Weg an der Seite des Menschensohnes JESUS CHRISTUS wohl die einzige Möglichkeit überhaupt, um
wirklich unbeschadet ans letzte Ziel zu kommen und dabei unterwegs mit IHM Wunderbares zu erleben ... Zugegeben : der Glaubensweg in der Nachfolge JESU mutet uns ja möglicherweise viel zu ... für einige vielleicht sogar zu viel ?
Ja, der Alltag hat nun mal seine Höhen und Tiefen, Enttäuschungen, Kämpfe und Herausforderungen und es mag Tage geben, an
denen wir uns von GOTT verlassen fühlen ... und Tage, wo es Menschen sind, die uns allerhand zumuten. GOTT verspricht uns kein
Leben ohne Sorgen und Konflikte ...
Aber ER verspricht uns, dass ER uns führen und Kraft schenken wird, wenn wir in eine persönliche Beziehung zu IHM eintreten ...
und – Hallelujah ! – wir spüren es ja selbst : der Weg in der Nachfolge JESU CHRISTI – so schmal er immer auch sein mag – dieser
Weg schenkt auch sehr, sehr viel ! Ein Leben voller Zuversicht, Freude, Hoffnung ; einen Weg im Frieden GOTTES, der weit über all‘
unser Verstehen hinausreicht ...
Die BIBEL versichert uns, dass der ewige GOTT eine persönliche Beziehung zu uns sucht ... eine persönliche Beziehung zu Dir und
zu mir ... In Jakobus 2, Vers 23 wird Abraham Freund GOTTES genannt ... und in 2. Mose 33, ab Vers 11 redet der HERR mit
Mose, wie ein Mann mit seinem Freunde redet ! JESUS selbst versprach SEINEN Nachfolgern : Ihr seid MEINE Freunde ...
[ Johannes 15 / 14 ]

In uns alle hat der Schöpfer die Sehnsucht nach einer echten, persönlichen Beziehung zu IHM hineingelegt ... und wenn wir auf diese Sehnsucht antworten und GOTT in JESUS CHRISTUS finden, dann enden alle Zweifel bezüglich SEINER Existenz und unseres Bedürfnisses nach IHM ! GOTT will auch Dein Freund sein ...
Wenn ich daran denke, unterwegs mit IHM Wunderbares zu erleben, so sollte mir doch auch bewusst werden, dass das grösste
Wunder von allen dasjenige ist, dass der allmächtige GOTT, der alle Lebewesen erschaffen hat und die Galaxien erhält, gleichzeitig
an einer persönlichen Beziehung zu jedem Mann, jeder Frau, jedem Mädchen und Jungen interessiert ist. Schon David war davon
fasziniert, wenn er in Psalm 8 schreibt :
... Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt
hast, dann staune ich : Was ist der Mensch dass du an ihn denkst ? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst !
Ja, unser Schöpfer gibt sich buchstäblich mit jedem von uns ab ... und SEIN persönliches Interesse an jedem von uns bezeugt
SEINEN Wunsch, mit uns eine enge Beziehung zu pflegen ... und dieser Wunsch ist so gross, als ob wir – Du und ich – die einzigen
von IHM erschaffenen Lebewesen wären ...
Liebe Leserin, lieber Leser ...
Erst kürzlich an einem frühen Morgen hat mir das Handy – das viel Geschmähte !! – durch die aufgeladene BibelApp einen biblischen Tagesvers vor mein noch schlaftrunkenes Gesicht gebracht, der mich buchstäblich „aufgeweckt“, ja eigentlich aufgerüttelt
hat ! Markus 8, ab Vers 34 ... HfA
... JESUS rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte : Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in
den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der
wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. [ ….. ]
Wer sich nämlich vor dieser gottlosen und sündigen Generation schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, zu dem
wird sich auch der Menschensohn nicht bekennen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird !
Voll krass ! Nur : wer von uns erfährt schon gerne Schmähungen ? Wer riskiert gerne, diffamiert und bloss gestellt zu werden, wenn
er sich als gläubiger Christ outet ... ... und das notabene anstelle weltlicher „Ehre“ ?
Sind wir nicht viel lieber selbst Mittelpunkt, anstelle des Kreuzes JESU ? Vergessen wir nicht all‘zu oft, was ER für uns getan hat ?
Wir sollten uns ständig daran erinnern und uns auf die Aufgaben besinnen, die uns im Rahmen einer echten Beziehung und durch
unser JA zu JESUS gegeben sind ... nämlich lebendiges Zeugnis für JESUS zu sein, das in wachsender Beziehung zu IHM lebt !
Wir sind durch JESUS Errettete, wir haben SEINEN Frieden erfahren ... JESUS hat uns durch SEIN KREUZ erlöst ! GOTT hat uns durch
SEINEN SOHN alles gegeben und jetzt ist es an uns, wahre Nachfolger JESU CHRISTI und Täter SEINES WORTES zu sein ...
Höre auf GOTT - und Du hörst IHN rufen : folge MIR nach ... schau weg von Dir selbst ! Lass‘ los und geh‘ den Weg der Liebe an
MEINER Seite ... Zeigen wir den Mitmenschen – vor allem denjenigen, die sich selbst als unsere Freunde bezeichnen – was JESUS
Euer Erwin Müller
an uns und in uns verändert hat ... Lets do it !

