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Auf dem Weg zum Wesentlichen

Sportler Gottesdienst, 7. Dez. 2014
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Das Wesentliche?

Menschen wollen «Reichtümer»!

Was sie brauchen ist die Erfüllung ihrer Bestimmung, das Wesentliche!
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Das Wesentliche

So ist das Wesentliche einer Kerze nicht das Wachs, das Spuren hinterlässt sondern
das Licht!
Antoine de Saint-Exupéry

1. Das Wesentliche über uns:
Gott, die Liebe!

2. Das Wesentliche in uns:
Glaube im Herzen!

3. Das Wesentliche vor uns:
Hoffnung, die Erfüllung unsere Bestimmung!

Die Bibel:
In dieser Welt gilt: Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
doch am größten unter ihnen ist die Liebe. 1. Kor. 13, 13
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1. Das Wesentliche über uns:
Gott, die Liebe!
«Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!»
2. Mos. 20,3

Ich bin das Wesentliche, der einzig lebendige Gott. Alles Andere sind tote
Scheingötter oder Götzen: Sie sind zwar sichtbar, aber (vgl. Ps. 115,4-7):
Einen Mund haben sie, reden aber nicht!
Ohren haben sie, hören aber nicht!
Eine Nase haben sie, riechen aber nicht!
Sie haben Hände, tasten aber nicht!
Sie haben Füsse, gehen aber nicht!
Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle!

 Gott der Lebendige redet!
 Gott der Lebendige hört!
 Gott der lebendige riecht alles!
 Gott der Lebendige tut Gutes!
 Gott der Lebendige geht mit!
 Gott lebt, existiert, ist das Leben!

Wer das Wesentliche will, darf sich nicht mit dem Zweitbesten begnügen,
sondern mit dem Grössten dieser Welt, mit Gott mit dem Licht für die Welt und
damit auch mit der Liebe, die das Grösste ist auf dieser Welt!
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Merkmale der Götzen
Sie tun so, als wären sie das Wesentliche und ahmen Gott in seinen
Eigenschaften nach:
 Retter, Erlösung, Heil (wenn ich dies
habe oder tue, dann geht es mir gut)!
 Allmacht: Geld bringt «Macht»!
 Sicherheit/Schutz (Arbeit)
 Geborgenheit (Partner, Familie)
 Anerkennung/Bedeutung (Erfolg)
 Gesundheit: Reduktion auf den Körper

Götzen tyrannisieren den Menschen; der Mensch ist nicht mehr frei! Er muss
dieses oder jenes tun oder haben, sogar dann, wenn er merkt, dass es ihm
schadet.
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2. Das Wesentliche in uns:
Glaube im Herzen!
Unser Herz kann nur einer Sache die volle Zuwendung
geben:
«Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder
den einen hassen und den andern lieben oder er wird zu
dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt
nicht beiden dienen, Gott und den Götzen!»
Mt. 6,24
Behüte dein/achte auf dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben.
Spr 4,23
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3. Das Wesentliche vor uns:

die Hoffnung, unsere Bestimmungein erfülltes Leben!
Der Mensch mit Hoffnung weiss,
wohin er gehört,
wohin er geht und
landet, wo er es sich wünscht!
Wer das Wesentliche, seine Bestimmung gefunden hat,
braucht keine anderen Götter und kann das Leben bewusst und leidenschaftlich gestalten!

Gib dich schnell zufrieden – doch nur mit dem Wesentlichen:
Liebe – Glaube – Hoffnung, deine Bestimmung!
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