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Jesus ungezähmt – ihm nach (13.08.2017) 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Johannes 13.1-17 / 2. Mose 5.7-9, 7.11, 7.22, 8.3, 8.14 / Hebräer 10.19-20 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wir wollen keinen netten Menschen präsentieren, sondern Jesus, wie er wirklich ist. Ohne ihn 

fehlt uns das Entscheidende im Leben. 

Was kann ich tun, um ihm wirklich nachzufolgen? 

1. Jesus lieben 

Fang einfach an Jesus zu lieben. 

Ob du ein Photo anschaust, die Natur bewunderst, im Auto sitzt, Musik hörst, ein gutes Essen 

geniesst – sag ihm einfach, dass du ihn liebst. Das wird dein Herz verändern und öffnen. Es 

ist nicht kompliziert – nicht religiös. 

 

2. Jesus ist Herr 

Johannes 13.1-17 

Jesus wäscht die Füsse seiner Jünger – Petrus protestiert und will nicht – das macht man nicht. 

Jesus ist ganz klar: „Wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir“! 

17 Ihr wisst das alles - nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens! 

Falsche Ehrfurcht, Religiosität und die sogenannte Autonomie haben nichts mit Jesus zu tun. 

Seine Art zu sein und zu leben ist die Richtige. 

 

3. Hartnäckigkeit 
Tu das, was Jesus dir zeigt, frage danach, lebe wie er gelebt hat – Oft haben wir es versucht 

und es war ein Fiasko, darum haben wir aufgehört und dachten: Es geit doch nit! I bi zwenni 

guet ..... 

 Beispiel Mose 

2. Mose 5.7-9 

7 »Liefert den Leuten kein Stroh mehr für die Herstellung der Ziegel. Sie sollen es ab jetzt 

selbst sammeln. 8 Trotzdem sollen sie aber genauso viele Ziegel herstellen wie bisher und 

nicht einen weniger. Sie sind faul, sonst würden sie nicht schreien: `Wir wollen unserem Gott 

in der Wüste opfern!´ 9 Ladet ihnen noch mehr Arbeit auf, damit sie etwas zu tun haben und 

nicht mehr solchen Lügen Gehör schenken.« 

Als Mose Gottes Willen tut, verschlimmert er die Situation – er gibt jedoch nicht auf 

Die Zauberer Ägyptens machen 3x die gleichen Wunder wie Mose (2. Mose 7.11, 7.22, 8.3), 

doch Mose gibt nicht auf. Beim 4. Mal gelingt es ihnen nicht, das Blatt wendet sich. Gott ist 

Gott. 

Anregung zur Diskussion 
Willst du Jesus nachfolgen? Sag es ihm! 

Gibt es wie bei Petrus religiöse Krusten aufzubrechen? Lass es zu! 

Hast du aufgegeben, weil es nicht klappte? Fang wieder an und sei hartnäckig! 

Gebet  
Komm zu IHM, er verträgt alles (Hebräer 10.19-20) 


