


Matth. 17, 1-5:

Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und
fragten: Wer ist doch der Größte im Himmelreich?

Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten
unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn
ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so
werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.

Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies
Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer
ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der
nimmt mich auf.



Mk. 2, 1-12:

Einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück,

und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war.

Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass

kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür.

Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes.



Da brachten vier Männer einen Gelähmten

herbei,

aber sie kamen wegen der Menschenmenge

nicht bis zu Jesus durch.





Darum stiegen 

sie auf das 

flache Dach, 



… gruben die 

Lehmdecke 

auf und be-

seitigten das 

Holzgeflecht, 

genau über 

der Stelle, 

wo Jesus war. 



Dann ließen 

sie den 

Gelähmten 

auf seiner 

Matte durch 

das Loch 

hinunter.



Als Jesus sah, wie groß

ihr Glaube war, sagte er

zu dem Gelähmten:

»Mein Kind, deine Sünden

sind dir vergeben!«



Da saßen aber einige 
Gesetzeslehrer, die 
dachten bei sich: 

»Was nimmt der sich 
heraus! Das ist eine 
Gotteslästerung! Nur 
Gott kann den Menschen 
ihre Sünden vergeben, 
sonst niemand!«



Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten,
und fragte sie: »Was macht ihr euch da für
Gedanken? Was ist leichter – diesem Gelähmten
zu sagen: 'Deine Sünden sind dir vergeben',
oder: 'Steh auf, nimm deine Matte und geh‘
umher'?
Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn
die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu
vergeben!« Und er sagte zu dem Gelähmten:
»Ich befehle dir: Steh auf, nimm deine Matte
und geh nach Hause!«



Der Mann stand auf, nahm seine Matte

und ging vor aller Augen weg.

Da waren sie alle 

außer sich; sie 

priesen Gott und 

sagten: »So etwas 

haben wir noch nie 

erlebt!«



1. Zusammenarbeit
2. Mose 17, 8-14:

Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim.
… Und wenn Mose seine Hand empor hielt, siegte Israel;
wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek.
Aber Mose wurden die Hände schwer; darum nahmen die
beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf
setzte.
Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder
Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne
unterging.
Und Josua überwältigte Amalek…







2. Sie haben sich auf  ein Ziel geeinigt.
Joh. 17, 11-21:

Ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der
Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte
sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass
sie eins seien wie wir.
Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für
die, die durch ihr Wort an mich glauben werden,
damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist
und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit
die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.



Eph. 4, 1-6

So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem
Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr
berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld.
Ertragt einer den andern in Liebe, und seid darauf
bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band
des Friedens: EIN Leib und EIN Geist, wie ihr auch
berufen seid zu EINER Hoffnung eurer Berufung; EIN
Herr, EIN Glaube, EINE Taufe; EIN Gott und Vater aller,
der da ist über allen und durch alle und in allen.



3. … sinnvolle Zusammenarbeit

4. Sie einigten sich auf eine gemeinsame Tätigkeit.



1. Kor. 15, 57-58:

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern
Herrn Jesus Christus! Darum, meine lieben Brüder, seid
fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk
des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich
ist in dem Herrn.
5. Sie opferten Zeit und Geld 

Matth. 10, 37:

Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner
nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich,
der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf
sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert.
Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein
Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.



Es geht um die Priorität
Zusammenarbeit kostet Zeit und Geld

6. Es herrscht Freude - eine bleibende Freude



7. Ausdauer – kein resignierendes Aufgeben
Luk. 14, 28-33:

Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich
nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es
auszuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann's
nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten,
und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann's nicht
ausführen?
Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen
andern König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit
Zehntausend dem begegnen kann, der über ihn kommt mit Zwanzig-
tausend? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange
jener noch fern ist, und bittet um Frieden.
So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er
hat, der kann nicht mein Jünger sein.



„Sein oder nicht sein!“- ist auch hier die Frage:

„Sei ganz sein – oder lass‘ es ganz sein!“

Luk. 9, 62:

Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug

legt und sieht zurück,

der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.



Joh. 6, 60-69:

Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist
eine harte Rede; wer kann sie hören? …
… Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen
hinfort nicht mehr mit ihm.
Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen? Da
antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt
und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.

8. Standhaftigkeit und Entschlossenheit 





Christlicher Glaube bedeutet:

 volles Engagement

 Bereitschaft zum Dienen

 Ausdauer bis zum Ende

 Investition des eigenen 

Lebens

 Gehorsam, Einigkeit

 treue Nachfolge

 gewissenhafte Mitarbeit

 Opferbereitschaft

 Hingabe

 Beharrlichkeit 

 Liebe zum Herrn

 Liebe für den Nächsten

 Treue zum Herrn, …Wort
daraus wächst bleibende Freude

… das alles kostet

meine Zeit und mein Geld



 daraus wächst die Frucht des Geistes

 auf diese Art und Weise werden wir

wirklich andere Menschen

 nämlich Christen in Tat und Wahrheit

AMEN
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