SAT-Prediger : David Kröker Lukas 18,15-17: Jesus und die Kinder 06.01.13
Ich kann NICHTS – Aber JESUS Kann ALLES !
Was habe ich mir für das Jahr 2013 vorgenommen?
Beginn es neu mit Jesus!
Die Botschaft für 2013 lautet: Ich kann NICHTS !
Die Bibel bezeichnet uns als Schafe. Schafe sind verloren ohne ihren Schäfer.
Die Wahrheit ist so, dass wir so denken müssen: Wir können nichts, aber Gott kann
alles.
Wir machen viele Fehler und versagen oft.
Wenn wir nicht so werden wie die Kinder begreifen wir nicht das Reich Gottes →
begreifen wir Gott nicht.
Wir können nur so Gottes handeln verstehen.
In Jesus haben wir die größte Kraftquelle wenn wir eingestehen, dass wir
nichts können. Dann dürfen wir gespannt sein was wir mit Jesus erleben
können.
Wenn wir in diesem Jahr was Neues beginnen, so ist es wichtig diese Botschaft
anzunehmen - Ich kann NICHTS – Aber JESUS Kann ALLES! - dann können wir
sehen wie Jesus wirkt.
Wir müssen bei null anfangen.
Kinder können nichts. Sie sind auf die Eltern angewiesen.
Lukas 18.15-17

Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht, damit er sie mit der Hand
berührte. Als die Jünger das sahen, fuhren sie die Leute an.
16 Doch Jesus rief sie zu sich und sagte: "Lasst doch die Kinder zu mir
kommen und hindert sie nicht daran! Gottes Reich ist ja gerade für solche wie
sie bestimmt.
17 Ich versichere euch: Wer Gottes Reich nicht wie ein Kind annimmt, wird nie
hineinkommen."
15

Die Eltern bringen die Kinder zu Jesus. Aber die Jünger wollen es nicht.
Sie stellen die Kinder auf eine niedrige Stufe.
Jesus selbst war auf der obersten Stufe. Er war bei Gott. Er ist Gott und kam auf
diese Welt als Diener.
Jesus aber weist die Jünger zurecht: Lasst die Kinder zu mir kommen!
Bei Jesus gibt es keine Stufen, keine 2 Klassengesellschaft.

Lasst die Kinder zu mir kommen! Hindert sie nicht!
Jesus möchte, dass wir Ihm voll vertrauen. Er möchte alles für uns tun.
Weil er weiß, dass wir oft im Leben versagen hat er unser Versagen aufgenommen
und ist am Kreuz für uns gestorben.
Unser Denken muss sich ändern: Ich kann NICHTS – Aber JESUS Kann ALLES!
Versuche mit diesem Gedanken in das neue Jahr zu starten!

Fragen für Kleingruppen:
1)Was habe ich mir für das neue Jahr vorgenommen?
2)In welchen Lebensbereichen hast du noch die Kontrolle und wo soll Jesus die Kontrolle
übernehmen?

