Glaube ist mehr als ein Gefühl!
Lukas 14, 25 – 34
1. Glaube ist eine Entscheidung
Eine Entscheidung, die man trifft weil man die Wahrheit erkannt hat. Eine Entscheidung, die
Hingabe braucht, den Preis bezahlt und für Konflikte bereit ist. Wenn man die Entscheidung
getroffen hat, bestimmt das mein Leben und auch wie ich sterbe.
Jesus hat gesehen, dass viele ihm folgen, weil die Menschen wussten was er für sie tun kann.
Das heißt aber nicht, dass sie eine Entscheidung für ihn getroffen haben für ihn zu leben.
Jesus hat sie herausgefordert, eine Glaubensentscheidung zu machen und nicht nur das
Gefühl von Glauben zu haben. Weil Glaube braucht
2. Hingabe – Lukas 14, 25 – 27
Sich hingeben bedeutet jemanden oder etwas zu vertrauen. Es ist ein Versprechen, dass ich
mich verpflichte, bewusste Schritte zu machen. Ihm zu folgen bedeutet eine bewusste
Entscheidung zu treffen, mich Ihm im höchsten Maße hinzugeben.
3. Glaube überschlägt die Kosten Lukas - 14, 28 – 30
Kosten bedeutet der Betrag, den ich für etwas bezahle – es bedeutet das Opfer das ich auf
mich nehme um etwas zu erreichen – es bedeutet einen Nachteil auf mich zu nehmen um
etwas zu gewinnen
Wir müssen genau die Kosten abwägen – Jesus hat den vollen Preis bezahlt für unsere
Errettung, du kannst sie dir nicht verdienen. Aber um Vergebung und Veränderung zu
erleben, müssen wir uns klar dafür entscheiden.
Es kostet dich deine Unvergebenheit, die du gegenüber anderen oder dich selber festhältst.
Es kostet dich dein LEBEN – weil da wo Veränderung stattfindet, findet ein Austausch statt.
Etwas zu verlieren, um etwas anderes zu gewinnen.
Mache eine Entscheidung im Glauben an Christus – das heißt, dass das manchmal Konflikte
bringen wird: in deinen Emotionen, deinen irdischen Verbindungen und deinen fleischlichen
Wünschen und den Beziehungen die du hast.
4. Weil wahrer Glaube Konflikte bringt - Lukas 14, 31 – 32
Konflikt ist ein Kampf, eine Schlacht - Konflikt heißt auch ein gedanklicher Kampf – Konflikt
heißt auch Widerstand von Personen oder Mächten
Wahrer Glaube bringt eine Schlacht und du musst bereit sein strategische Entscheidungen zu
treffen, damit du Erfolg hast.
Glaube ist ein Kampf – Ein Kampf im Geist, ein Kampf in der Seele, im Fleisch und in unseren
Beziehungen mit anderen und mit Mächten.
5. Glaube hat Geschmack und Haltbarkeit – Lukas 14, 33 – 35
Glaube ist eine Wahl, es ist kein Gefühl, es ist kein blindes Folgen, Glaube hat Substanz. Es
hat Einfluss. Als Gläubige, denen vergeben ist, die gereinigt und verändert sind, sind wir
verpflichtet wahrhaftig zu sein. Wenn wir das nicht sind, wird die Welt Jesus nicht erkennen.
Wir sind berufen Salz zu sein. Salz hat Geschmack und Haltbarkeitsqualtitäten. Salz muss
volles Salz sein, sonst kann es nicht gebraucht werden.

Hast du diesen Glauben, der mehr als ein Gefühl ist? Ein Glaube, der willig ist sich
hinzugeben, weil du genau die Kosten berechnet hast und du bereit bist die Konflikte
einzugehen, das notwendig ist, wenn du für Jesus leben willst.

