
Wer ist Jesus? Jesus ist mein Herr und König
Mt 16, 24 Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Wenn jemand mein Jünger 
sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und 
mir nachfolgen. 25 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer 
aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. 26 Was nützt es 
einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei 
unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für 
sein Leben geben? 27 Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der
Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun 
vergelten. 28 Ich sage euch: Einige von denen, die hier stehen, werden nicht
sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen 
sehen.« 

Was löst dieser Bibeltext emotional in dir aus beim ersten Lesen? Reihum jeder 2 
Sätze dazu…

1.Jesus: ich will kein Fan sein!

24 Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Wenn jemand mein Jünger sein will,
muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir 
nachfolgen. 

Was bedeutet für dich diese Aussage konkret für dein leben als Nachfolger Jesu?

Ist dein Gottesbild von absolutem Vertrauen gegenüber Jesus geprägt oder hast du 
Angst, dich ganz in die Nachfolge Jesu fallen zu lassen?

2.Jesus: sei du mein alles!
25 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben 
um meinetwillen verliert, wird es finden. 26 Was nützt es einem Menschen, 
die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden 
nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben?

Wo hast du schon erlebt, etwas selbst in die Hand zu nehmen und damit zu scheitern?
Wo hast du schon erlebt, etwas ganz Gott zu überlassen und er hats dann gut 
geregelt?
Erzählt einander.

3.Jesus: zeig mir deine Herrschaft!
27 Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines
Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. 28 Ich sage 
euch: Einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den 
Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen sehen.«

Gab es Momente in deinem Leben, wo du die Königsherrschaft Jesu gesehen/gespürt 
oder erlebt hast? So dass du sicher sein konntest, dass es Wahrheit und nicht blinder 
Glaube ist?

Willst du dich heute neu der Herrschaft Jesu ausliefern?
Dann bekennt das voreinander und vor Jesus


