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Wem folge ich wirklich nach?
Beim Aufstieg sind wir Markus nachgefolgt.
Gefährlich wenn ich vor gehe?
Nachfolge ist ein wichtiges Thema nicht nur beim
Tourengehen sondern auch im Glaubensleben.
Ich hab mir gestern Gedanken gemacht was Nachfolge
bedeutet und hab gesehen dass es 3 grobe Schritte sind:
Punkt 1: Hör auf falschen Göttern nachzufolgen.
Wir versuchen oft uns nach vorne zu stellen und zu spuren.
-A des bissl Geld wird erna scho ned abgehn.
-Des bissl Sex mit der Frau und mit der Frau duad doch kam
weh
-Die verletzenden Worte bei denen wir glauben wir san lustig
auf Kosten des anderen
-mir egal was mei Partner wü, i ziag mei Ding durch
Jeder hat nur noch sei Wahrheit im Leben. Sei spur die er geht
und jeder meint er muss frisch spuren weil man es selber
besser weiß.
Frisch spuren bedeutet eine riesen Verantwortung und es ist
Kräfte zehrend.
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Die Menschen vertrauen dir dass du sie sicher rauf und wieder
runter bringst, sie gehen davon aus dass du dich auskennst und
schalten dabei ihren Kopf komplett aus und gehen einfach nur
bis zum Ziel.
Im Leben können oft falsche Influencer, falsche Vorbilder,
falsche Freunde und auch falsche Bergführer uns des Leben
versauen und auch sogar das Leben kosten.
Wem folgst du gerade in deinem Leben?
Falschen Göttern die dich über die Zeit auslaugen und
zerstören?
Oder
Jesus der voran geht, dir neue kraft gibt und dich aufbaut und
aufrichtet.
Punkt 2: Nimm dein Kreuz auf dich und übernimm
Verantwortung
Und hast du gerade im Blick dass Leute auch dir dann
nachfolgen? Wir gehen alle schön in der Reihe und man
vertraut auf den Vordermann, oder wenn eine andere Gruppe
in unsere Spur rauf geht folgen sie unseren Spuren.
Es gibt auch Menschen die dir nachfolgen, manchmal siehst
du sie nicht direkt aber wie du dein Leben lebst hat
Auswirkung auf dein Umfeld.
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Wie du deine Beziehung zu Gott lebst und für wen du betest
verändert dein Umfeld oft einfach unbewusst.
Jesus fordert uns auf Verantwortung für die Menschen
rundum uns zu übernehmen, dass auch die erkennen was der
richtige Weg ist im Leben der Segen bringt und nicht Fluch.
Vor allem für uns Männer ist das glaub ich grad ein großes
Thema in der heutigen Zeit. Keiner will gern mehr
Verantwortung übernehmen, das ist anstrengend und ist oft
unbequem. Es zwickt durt und do.
Aber wir haben eine klare Rolle, wir sollen uns
verantwortungsvoll kümmern um Menschen rundum uns.
Familie, Freunde, Arbeitskollegen aber vor allem auch deine
Frau und Kinder.
Du hast von Anfang an eine Führungsposition von Gott
bekommen.
Werde dir das heute bewusst.
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Punkt 3: Sei Gehorsam und treu
Wenn wir Jesus nachfolgen weiß er ganz genau welche Spur
die sicherste ist, er hat das Leben in Perfektion gelebt und
sogar erfunden.
Jesus kennt die richtige Richtung.
Manchmal sollen wir uns im Leben einfach mal hinter ihm
stellen, uns selber zurück nehmen und auch wenn des als
Sportler ein schwieriger Gedanke ist weil wir möchten immer
der Schnellste, der Höchste und der Weiteste sein. Sollten wir
wieder am Boden zurück kommen und sehen dass es gescheit
ist manchmal einfach hinten nach zu gehen.
Bei vielen Sportarten lernen wir sie erst richtig wenn wir
hinten nach fahren, gehen, laufen.
Beim MX fahren, beim Tourengehen, beim Laufen, uvm.
So ist es auch bei Jesus, wir lernen des segensreiche Leben
erst kennen wenn wir uns hinter ihm stellen und auf des
schauen was er uns zeigt.
Nachfolge bedeutet aber auch Gehorsam sein. Wenn Markus
sagt wir gehen da lang weil des ist am sichersten dann ist es
nicht sehr gescheit einen anderen Weg einzuschlagen. Jesus
nachgehen und nachfolgen bedeutet immer auch treu und
gehorsam dass zu tun was er uns auffordert zu tun.
Das ist der Weg der Segen bringt.
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Conclusion:
Es gibt extrem viele Bibelstellen die uns über die Nachfolge
aufklären. Ihr braucht nur in der Bibelapp „Nachfolge“
eingeben.
Meistens im Zusammenhang mit folgenden Dingen die wir
grade Besprochen haben.
- dass wir den richtigen Weg einschlagen sollen und
falsche Götter endlich hinter uns lassen sollen.
- unser Kreuz auf uns nehmen sollen, Verantwortung
übernehmen für unser Leben aber auch für andere, damit
wir im Segen leben und nicht im Fluch.
- dass wir uns an das halten was Jesus uns auffordert zu
tun

