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Jesus ungezähmt – menschlich (25.06.2017) 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Hebräer 4.15-16, Matthäus 3.13-17, Johannes 14.12 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Jesus, ganz Mensch, ganz Gott, beides vereinigt sich volltständig in ihm 

 

 Beispiel „ganz Gott“: Jesus sagte hin und wieder zu Menschen: „Deine Sünden sind 

dir vergeben“, eine Eigenschaft, die nur Gott zusteht. 

 

 Jesus gibt sich den Titel „Menschensohn“ – Sohn der Menschen – Mensch 

 

1. Wissen, dass Jesus Mensch war hilft mir 

Hebräer 4.15-16 

15 Doch Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem 

Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, 

doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. 16 Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller 

Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit 

und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. 

Er weiss, wie es ist Mensch zu sein, wie es sich anfühlt, was man durchmacht, usw. 

Es gibt keine Situation, die er nicht versteht, weil er das alles durchgemacht hat.  

 

2. Wir sind berufen so zu sein wie Jesus 

Matthäus 3. 13-17 

13 Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu 

lassen. 14 Doch Johannes weigerte sich. »Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen«, 

sagte er, »warum kommst du zu mir?« 15 Jesus erwiderte: »Es muss sein. Wir müssen alles so 

halten, wie es von Gott aus sein soll.« Da taufte ihn Johannes. 16 Als Jesus gerade aus dem 

Wasser stieg, öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube 

herabschweben und sich auf ihm niederlassen. 17 Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: 

»Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude.« 

 

Manchmal schieben wir die Wunder, Heilungen und Reden, die Jesus tat, seiner Gottheit zu. 

Fehlanzeige. Er wurde bei seiner Taufe mit dem Heiligen Geist für all seine Taten 

ausgerüstet. Nur so kann er sagen, dass wir Gleiches und noch grössere Dinge tun werden. 

 

Johannes 14.12 

Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja 

noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. 

 

 

Anregung zur Diskussion 
1. Wie hilft dir zu wissen, dass Jesus ganz Mensch war?  

2. Warum sehen wir sowenig Heilungen und Wunder, wenn doch Jesus dies durch den 

Heiligen Geist getan hat?  

Gebet  
Bete, dass Johannes 14.12 noch mehr Realität wird in unserer Region. 


