SAT – Prediger: Markus Wäsch – Lukas 19,1- 10

Jesus & Zachäus - Von Neugier, Bäumen und neuen Wegen
-

Wer ist Jesus?  Wer ist Jesus für DICH ganz persönlich?

-

Die Juden waren in Jericho nicht glücklich.
 Sie befanden sich unter römischer Besatzung
 Die Zöllner (einer von Ihnen war Zachäus) nahmen für die Römer, Zölle (Steuergelder) ein.

-

Zachäus war reich & klein
 Er war nicht nur klein von Gestalt an  Er war auch gering geachtet von den Menschen
 Er war hin- & hergerissen (zwischen Römern und Juden)

-

Wer bist du?
 Gehörst du zu Jesus?

-

Oftmals haben wir Zweifel:
„Ich habe Angst Gott abzulehnen & ich habe Angst Gott anzunehmen.“

-

Wohin geht die Reise, wenn Jesus dabei ist?
Lassen wir doch Jesus IN/ AN uns arbeiten!
 SEIN oder nicht SEIN, dass ist hier die Frage!  Nur durch Jesus sind wir!

-

Jesus und Zachäus im Vergleich:
 Zachäus war reich  Jesus war arm.
 Zachhäus war unbeliebt  Jesus liefen die Menschenmassen hinterher.

-

Zachäus stellte sich sicherlich die Frage: „Was ist an der ganzen Sache dran? Stimmt das, was
Jesus erzählt?“

-

Weißt DU wer Jesus ist?

-

Wenn du es erfahren willst… musst du IHN aufnehmen & dich IHM anvertrauen

-

Einige Wochen/ Monate später, nach der Begegnung mit Zachäus, wird Jesus hingerichtet.
 Seit dieser Zeit jubelt die Mehrheit nicht mehr!
 Die Masse (die Gesellschaft) wird immer gottloser!

-

Wie oft lassen wir uns von anderen (von der Mehrheit) beeinflussen!?
 Zachäus setzte sich über die Masse hinweg und suchte IHN.
 Er wollte direkten Kontakt zu Jesus haben!

-

Hast du direkten Kontakt zu Gott?
 Bete dafür und lerne IHN kennen!
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-

Alle Aufmerksamkeit gilt Jesus Christus  ER kennt seinen Namen, ER kennt den Namen Zachäus

-

ER sieht dich & kennt DEINEN Namen!
 „(dein Name) … komm zu mir, ich möchte Gemeinschaft mit Dir haben und reden.“

-

Jesus verachtet Zachäus nicht! ( Obwohl Er viel Schuld auf sich geladen hatte.)

-

Wer zu Jesus will, muss erstmal von seinem „hohen Ross“ herunter.
 Jesus ruft DICH: „Komm herunter und überzeuge dich selbst und schaue, wer ich wirklich bin.“

-

Jesus kehrte bei einem Sünder ein; Jesus liebt Sünder; Jesus will IN DEIN Leben
hineinkommen.
 Merkst du, dass Jesus Dir etwas sagen will?
 Jesus machte keine Bedingungen… ER gibt Ihm eine Verheißung!

-

Wenn du Jesus wirklich IN dein Leben gelassen hast, bekommst/ hast du Kraft, dich zu ändern!

-

Hast du Sehnsucht nach Jesus Christus?

-

Jesus Christus brachte Rettung!
 ER will auch dein & mein Leben retten!
 ER will dich HEIL machen & Dir Erfüllung geben!

-

ER ist gekommen, zu suchen & zu erretten!

-

ER ist gekommen… um Dein Leben wirklich NEU zu machen!

Fragen für die Kleingruppen:
1)
2)
3)
4)
5)

Kennen wir Jesus Christus? Halte einmal inne und denke darüber nach.
Arbeitet Jesus schon an Dir? Gibt es Bereiche die du Gott noch nicht gegeben hast?
Was trauen wir Gott in unserem Leben zu? (Was sagt diese Predigt/ dieser Text darüber aus?)
In welchen Bereichen hat Gott in der letzten Zeit zu dir gesprochen?
Sehnst du dich nach IHM? Oder ist es dir oftmals Egal?
6) Wie kann ich das Thema praktisch in meinem Alltag umsetzen? (Schule, Uni, Familie, Freunde)
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