
Was hilft in der Krise?

 Predigttext:
Lukas 6,46-48
Ich sage euch, wie es ist, wenn jemand zu mir kommt, auf meine Worte hört und danach
handelt. Das ist wie bei einem Menschen, der ein Haus mit festem Fundament auf einen
Felsen baut. Wenn es dann zu einer Überschwemmung kommt und die Wellen gegen
das Haus schlagen, steht das Haus fest, weil es solide gebaut wurde. 

 Zusammenfassung:
-Wenn wir immer wieder zu Jesus kommen, sein Wort hören und tun, stehen wir

auf einem soliden Fundament, das uns durch Krisen trägt!

 Kernaussagen der Predigt:
-Viele Christen hadern mit Gott, wenn es zu Krisen kommt! Aber Jesus sagt: 

„Wenn es zu einer Überschwemmung kommt...“ 
-Die gute Nachricht ist: Das Haus steht fest, „weil es solide gebaut wurde!“
-Wir können durch ein solides Fundament in der Krise bestehen!
-Hast DU ein solides Fundament? Wie kommt man dazu?:
-1. Wir müssen als erstes zu Jesus kommen, d.h. Ihm unser ganzes Leben 

anvertrauen, das bedeutet es, an ihn zu glauben!: Lukas 14,26
-Jesus ruft hier zu einer radikalen Lebensentscheidung auf!

-Das Fundament wird dadurch gelegt, dass Er die Nr. 1 in unserem Leben wird! 
-Christen haben Familie, Beruf, Hobbys und alles geheiligt!

-Das schöne ist wir können dauernd zu ihm kommen!: Judas 1,20
-2. Wir müssen/dürfen seine Worte hören und lesen! Und zwar immer wieder  

neu: Deshalb lesen wir am besten täglich in der Bibel! Nicht weil wir es 
müssen, sondern, weil wir uns dadurch ein solides Fundament aufbauen!

-Wir können dadurch erfahren, was uns durch die Wiedergeburt geschenkt 
wurde: Eine neue Identität als Kinder Gottes! Das wir heilig und gerecht, d.h. 
in Ordnung sind vor Gott, sowie Überwinder im Angesicht von Anfechtungen! 

-Dass wir ewiges Leben haben, Heilung und Vergebung, dadurch Frieden mit
 Gott, die Kraft des HG und die Liebe Gottes in uns!

-Dass wir einen christlichen Lebensstil leben können, der geprägt ist von 
Gebet(serhörungen), Vergebung, Heiligung und Großzügigkeit!

-Das 3. ist das Handeln! Als Hilfe hat Jesus dafür die Kirche erschaffen, die Er 
mit uns baut!: 1. Timotheus 3,15

-Bei der Anwendung Seiner Worte sollen dir Geschwister helfen! U.a. deshalb
besteht unsere Kirche aus KG denn Lebensveränderung vollzieht sich im 
Kontext von KG! Letztlich geht es immer um geistliches Wachstum! Krisen 
können dabei sogar helfen, wenn du ein solides Fundament baust!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Durch welche Krisen hat dich dein Jesus-Fundament schon getragen?

-Welche Rolle haben dabei deine Glaubensgeschwister gespielt?
-Wie baust du an dem Fundament, d.h. wie kommst du zu ihm, hörst von ihm?

-Was fällt dir daran schwer? Wie können wir uns dabei unterstützen?
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