3. Lebensziel:
Geschaffen um Christus ähnlicher zu werden
15. März 2020
Sie alle, die Gott im Voraus ausgewählt hat, die hat er auch dazu bestimmt,
seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen sie alle gestaltet werden,
damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Röm.8, 29

Damit ich Christus ähnlicher werde, gebraucht Gott …
… sein Wort,
»Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Weisungen der
Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu
setzen, sondern um sie zu erfüllen und ihnen volle Geltung zu verschaffen. Matth.
5,17

So kam Jesus auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er
wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften
vorzulesen, und der Synagogendiener reichte ihm die Buchrolle mit den Worten
des Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und wählte die Stelle aus, an der es
heißt: »Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich
gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht
zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den
Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen,
und das Jahr ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet.«
Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück
und setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann und
sagte: »Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter
euch in Erfüllung gegangen.« Alle spendeten seiner Rede Beifall und staunten
über die Botschaft von Gottes rettender Gnade. Lukas.4, 16-22

… Menschen,

damit ich lerne so zu lieben, wie Jesus geliebt hat
Jesus sagte: »Vater, vergib ihnen! Sie wissen nicht, was sie tun! Luk.23, 34
vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch
durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Eph.4, 32

… Umstände,
damit ich lernen Geduld zu haben, wie Jesus
Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazaret zurück und gehorchte ihnen willig.
Luk.2, 51
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen,
denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Röm.8, 28

… Probleme und Versuchungen,
damit ich lerne Gott so vertrauen, wie Jesus es getan hat
Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazaret zurück und gehorchte ihnen willig.
Luk.2, 51
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen,
denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Röm.8, 28

Infos:
• www.mosaik-famile.de

• Frühstücksgottesdienst am 22.März 2020 fällt leider aus.

