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Jesus ungezähmt – sich selbst (16.07.2017) 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Johannes 7.16-18, Römer 2.11, Lukas 19, Johannes 4, Johannes 3, 2. Samuel 6.16+20-23, 

Sprüche 29.25, Johannes 8.31-32. 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Was denken die Anderen? 

 Menschenfurcht ist eine starke Antriebsfeder und frisst mehr oder weniger Energie 

 Echt oder Fake (Imitation, Fälschung, Schwindel)? 

 Echtheit eines Markenprodukts (z.B. Victorinox, Toblerone, Swatch, Lacoste, usw.) 

 Heute geht es um Echtheit, um „sich selber sein“, nichts und niemandem etwas 

vormachen – da haben wir ein Vorbild: Jesus 

2. Jesus ungezähmt – sich selbst 

Jesus ist wahr, sich selbst; alles an ihm ist echt 

Johannes 7.16-18 

16 Da sagte Jesus zu ihnen: »Ich lehre nicht meine eigenen Gedanken, sondern die Gedanken 

Gottes, der mich gesandt hat. 17 Wer den Willen Gottes tun will, wird erkennen, ob meine 

Lehre von Gott kommt oder ob ich aus mir selbst heraus rede. 18 Wer nur seine eigenen 

Anschauungen vertritt, sucht Anerkennung für sich selbst. Wer aber den ehren will, der ihn 

gesandt hat, der ist glaubwürdig und ohne falsche Absichten. 

Er sagt uns sogar, wie wir seine Echtheit überprüfen können 

Beispiel am Prinzip Gottes: Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott (Römer 2.11) 

Jesus hat dies konsequent gelebt: 

Zachäus (Lukas 19.1-10) 

Die Frau am Brunnen (Johannes 4) 

Nidodemus (Johannes 3) 

3. König David - ungehemmt 

2. Samuel 6.16 +20-23 

Laut Michal verhält sich David nicht standesgemäss, nicht „wie me sött“! 

David belehrt sie eines Besseren – er handelt aus dem Herzen im Sinne Gottes 

 

Sprüche 29.25 (Luther) 

Menschenfurcht bringt zu Fall; wer sich aber auf den HERRN verlässt, wird beschützt. 

 

Johannes 8.31-32 

31 Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten: »Wenn ihr euch nach meinen 

Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. 32 Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 

Wahrheit wird euch frei machen.« 

 

 

Anregung zur Diskussion 
1. Wo gibt es Menschenfurcht in deinem Leben ? 

2. Welchen Menschen weichst du in deiner Umgebung aus? 

3. Welche Schritte kannst du unternehmen, um echt zu werden und zu bleiben? 

Gebet  
 

Jesus, lass mich frei werden, frei von der Meinung Anderer, frei so zu sein, wie du mich 

siehst, führe mich ins Weiter durch die Kraft deines Heiligen Geistes 


