
Was ist der Song oder die Melodie deines Lebens? Für Josua war es eindeutig:  
»Ich und mein Haus ... !« Meine persönliche Melodie meines Lebens ist: »Ich und 
mein Haus werden Gott unser Leben geben!«
Wie sieht so etwas überhaupt aus, und wie kann dieses Statement lebendig werden? 

LEBENSBEKENNTNIS > LIPPENBEKENNTNIS

 Markus 10, 20-22
 Jesaja 29, 13

Der reiche Jüngling war ein frommer Jude, welcher sehr stolz auf seine Taten war. 
Doch Jesus wahrhaftig zu folgen überforderte ihn. Er hatte alles, doch ihm fehlte 
»Wahre Nachfolge!« Wir lesen in der Bibel nie wieder von ihm.

-> Hab und Gut waren ihm wichtiger [Götzendienst]
-> Ansehen und Status waren ihm wichtiger [Narzissmus]
-> Die Gebote waren ihm wichtiger [Religiösität]
 
 // Wer oder was ist dir wichtiger, als Jesus nachzufolgen? 
 // Mit welchen Götzen hast du zu kämpfen? 
 // Was hält dich auf? 
 // Wie schaffen wir den Übergang vom Lippenbekenntnis zum   
 Lebensbekenntnis? 
 

GEHORSAM [OPFER] > VERHEISSUNG 

 1. Mose 22, 1-19

Abraham war bereit Isaak zu opfern, obwohl Isaak die Verheißung Gottes für Abraham 
war. Einfacher wäre es gewesen, sein eigenes Leben zu geben, doch Abraham war 
bereit alles aufzugeben! 
Er zeigte wahre Hingabe. »Ich und mein Haus werden Gott unser Leben geben!« 
sollte nicht nur ein Statement sein, sondern vielmehr ein hingegebenes Leben. 
Diese Geschichte zeigt uns, wie wir »Ich und mein Haus ...!« leben können.
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-> Hingeben = Aufgeben
-> Hingeben = Loslassen 
-> Hingeben = Liebe 
 
 // Wie sieht dein Isaak aus?
 // Was darfst du loslassen? 
 // Wie sieht Hingabe für dich aus?

LEIDENSCHAFT > UMSTÄNDE

 Apostelgeschichte 21, 13 

Paulus war bereit, für den Glauben zu sterben. Das ist sehr radikal; und auch wenn es 
in unserer Zeit oder unserem Land anders aussieht, ist es bemerkenswert, solch eine 
Leidenschaft zu sehen. Paulus lebte »Ich und mein Haus ...!« Er war entschieden.
 
 // Was bedeutet diese Geschichte für dich? 
 // Wie weit würdest du gehen? 
 // Wie sieht deine Leidenschaft aus?

»ES BEGINNT MIT DIR!«

 // Was löst dieser Schlusssatz in dir aus? 

GEBET
 // Bete für neue Leidenschaft
 // Bitte Gott um Hilfe, das loslassen zu können, was dich aufhält
 // Bete für eine erneuerte Dimension deines Commitments


