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Thema: ‚Los lassen‘

Philipp P. Schmuki

EINLEITUNG
Los lassen – auch wenn ‚sieben Pferde mich daran hindern‘
Los lassen von Familienmitgliedern wie Eltern, Kindern, lieben Verwandten...
Los lassen von Umständen...
Los lassen von Eigentum...
1. MARIA
1.1.Eigene Ehre loslassen
Maria liess ihre eigene Ehre, ihr Ansehen, in der Familie, im Dorf los, als sie
schwanger wurde.
Was wird der Verlobte sagen, wenn ich jetzt schwanger bin? Wird er mich verlassen
und vor allen Leuten erniedrigen, auslachen, beschimpfen?
“Noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein
Kind; sie war ... schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, ... nahm sich vor, die Verlobung
aufzulösen...”
Matthäus 1,18.19 (NGÜ)
“Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, ... `Wie soll das
zugehen? ` ... `Ich bin doch noch gar nicht verheiratet`.”
Lukas 1,29.34 (NGÜ)

Joseph war zu tiefst verletzt. Wie kann ich mich aus der Affäre ziehen? Er liess seine
persönliche Ehre los, und stellte sich zu seiner Verlobten!
Es kam noch schlimmer, sie beide mussten alles hinter sich lassen. Maria
hochschwanger – musste zur ersten Volkszählung gehen.
Ehre, Sicherheit, Komfort, Wohlergehen, Gemütlichkeit – los lassen – Jesus zu liebe!
Beide waren schlussendlich bereit ihre eigene Ehre los zu lassen.

1.2.Umstände loslassen
“Joseph, wir hätten doch einen Tag später reisen können, dann hätten wir all diesen
Ärger jetzt nicht. Du bist schuld!”
“Als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass
seine Eltern etwas davon wussten. ... Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten,
fingen sie an ... nach ihm zu suchen. ... Endlich, nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel, ...
Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. `Kind`, sagte seine Mutter zu ihm, `wie
konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht.` Jesus erwiderte:
`Warum habt ihr mich gesucht?`”
Lukas 2,41-51 (NGÜ)

Umstände, Gegebenheiten – los lassen – Jesus zu liebe!

1.3.Verletzungen loslassen
Jesus erstes öffentliche Auftreten: “Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: `Sie haben keinen
Wein mehr!` Jesus erwiderte: `Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe?”
... Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: `Tut, was immer er euch befiehlt!`”
Johannes 2,3-5 (NGÜ)

Sie wird von ihrem eigenen Sohn aufs tiefste verletzt, wie wenn er ihr ein Schwert in
die Seele gestossen hätte.
“Während Jesus noch zu der Menge redete, waren seine Mutter uns seine Brüder gekommen. Sie
standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer ... sagte zu Jesus: `Deine Mutter und deine
Brüder stehen draussen und wollen dich sprechen.` Jesus ... erwiderte: `Wer ist meine Mutter, und
wer sind meine Brüder?`”
Matthäus 12,46-48 (NGÜ)

1.4.Eine sehr geliebte Person loslassen
Schwerste Stunde von Marias Leben: Karfreitag.
“Mich hast du so oft verletzt, ich hab dir immer wieder vergeben. Das Volk das
vergibt dir jetzt nicht.”
“Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter ...als Jesus seine Mutter sah und neben ihr
den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: `Liebe Frau, das ist jetzt
dein Sohn!` Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte. `Sieh, das ist jetzt deine Mutter! `”
Johannes 19,25-27 (NGÜ)
“Auch dir wird ein Schwert durch die Seele dringen.”
Lukas 2,35 (NGÜ)

2. BIN ICH BEREIT LOSZULASSEN?
Wenn ich los lasse höre ich Jesus sagen: “Es ist vollbracht.”

Johannes 19,30 (NGÜ)

Ich wähle ob ich los lassen will oder nicht!
Ich wähle was ich los lasse!
Meine Ehre?
Umstände?
Verletzungen?
Eine geliebte Person?
3. ALSO: LOS – LASS LOS

Wir wünschen gesegnete Ostertage!

Kommende Termine:
Sonntag, 27. März 2016,
Montag, 28. März 2016,
Dienstag, 29. März,
Mittwoch, 30. März,
Donnerstag, 31. März,
Samstag, 2. April,
Sonntag, 3. April 2016,

09.30 Uhr, Familiengottesdienst, Ostern
20.00 Uhr, Gemeindegebet im Bistro, Kehr
(Jeweils Montag nach dem 4. Sonntag)
Gemeindeleitung-Sitzung
06.00 Uhr Morgengebet, im Saal, Kehr
14.00 Uhr Seniorennachmittag mit Daniel &
Margrit Engel
13.30 Uhr, Jungschar
20.00 Uhr Jugendgruppe Thema Ostern
09.30 Uhr Gottesdienst im Kehr
13.30 Uhr Gottesdienst Gohl Schulhaus

