Neuland
Abschiednehmen, Loslassen und
Neues beginnen

Ruth 1,16-17
 Rut antwortete: Bedränge mich nicht, dass
ich dich verlassen und von dir umkehren
sollte.
Wo du hingehst, da will ich auch hingehen;
wo du bleibst, da bleibe ich auch.
Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist
mein Gott.
Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich
auch begraben werden.
Der HERR tue mir dies und das, nur der Tod
wird mich und dich scheiden.

Neues beginnen, altes
zurücklassen
 Vorurteile zurückzulassen
 Komfortzone verlassen
 Traditionen brechen

 Matthäus 19,29
Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder
Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um
meines Namens willen, der wird's hundertfach
empfangen und das ewige Leben ererben.
 Wo muss ich Altes zurücklassen, damit Neues
beginnen kann?

Loslassen heisst nicht
zukunftslos zu sein
 Loslassen bedeutet nicht, alles aufzugeben sondern
Zukunft zu haben!
 Wo kann Ich die Leinen lösen und mit Gott neues Land
ansteuern?

 Wo kann Ich zukunftsorientiert in See stechen?

Neues Land betreten erfordert
Arbeit und Vertrauen
 Ruth 2, 2
Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi: Lass mich
doch aufs Feld hinausgehen und Ähren auflesen bei
dem, in dessen Augen ich Gnade finde! Da sprach sie
zu ihr: Geh hin, meine Tochter!
 Wo kann Ich beginnen Ähren im neuem Land
aufzulesen?

Es bleibt nicht ungesehen
 Ruth 2, 11
Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles
erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan
hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater
und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast
und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht
kanntest.
 Jesaja 41,10 fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; sei
nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich,
ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte
Hand meiner Gerechtigkeit!
 Jeremia 29,11 Denn ich weiß, was für Gedanken ich über
euch habe, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und
nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine
Hoffnung zu geben.
 Gott hält nicht am alten Fest, sondern er will mit uns neues
Beschreiten!

 Bin Ich bereit dazu, dies zu tun?

Warum Neues beginnen?
 Jesaja 43, 18-21
Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht
auf das Vergangene!
Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprosst es hervor; solltet ihr
es nicht wissen?
Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in
der Einöde.
Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die
Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe
in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk
zu tränken, mein auserwähltes,
das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen
Ruhm verkündigen.
 Verkünde Ich Gottes Ruhm?

