
Freundschaft mit dem Meister 

Die Glaubenstaufe ist ein starkes Zeichen von jemand, der sich zu Jesus hingewendet 
hat und seine Freundschaft sucht und erleben will. Jesus sagt zu seinen Freunden: 
"Ich habe euch erwählt und berufen, dass ihr bleibende Frucht bringt." Diese 
lebensverändernde Zusage ist Thema dieser "Taufpredigt". Lass dich inspirieren.  
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1.Ja: Hinwenden – 2.Ja: Hingeben – 3.Ja: Hingehen 

Jesus als Helfer –    als Herr –        als Auftraggeber 

Die Taufe bedeutet:  
“Ja, ich habe mich zu Jesus hingewendet.  
Ja, ich will mich ihm hingeben.  
Ja, ich werde mit ihm dort hingehen, wo er mir den Auftrag gibt 
und mich führt.”  

Hinwenden und Hingeben und Hingehen - das ist ein Jünger.  
Ein Freund seines Meisters. Ja, der Helfer, der Herr und der 
Auftraggeber - das ist unser Meister. Jesus! 

 

9 Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt 
hat. Bleibt in meiner Liebe. 10 Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in 
meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in 
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seiner Liebe bleibe. 11 Ich sage euch das, damit meine Freude 
euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein! 12 Ich gebiete 
euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. 13 Die 
größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. 
14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 15 
Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener 
nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich 
habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. 
16 Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe 
euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die 
Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in 
meinem Namen bittet. 17 Ich gebe euch das Gebot, einander zu 
lieben.  Johannes 15,9-17 nlb 

Vertiefe die “Freundschaft mit dem Meister” 
Denke über den Bibeltext oben nach (Johannes 15,9-17). Was 
meint Jesus mit “Bleibt in meiner Liebe”? Warum nennt er seine 
Jünger “Freunde”? Was erfährst du über “Freude” und was über 
“Frucht”? (Tipp: Röm 5,8.10; 1 Joh 3,16; ; Spr 4,18; 1 Kor 15,58) 

 Präge dir den Merkvers aus Johannes 15,16 ein. Danke Jesus im 
Gebet dafür.  

Lies in der Bibel über die Taufe nach: Römer 6,1-4. Welche starke 
Zeichen setzen wir mit der Taufe (Bedeutung)?  

Einander Fragen stellen 
Betrachtet gemeinsam die Skizze.  

Bei welcher Haltung hat deine persönliche Reise angefangen 
(abgewandt, Beobachter, fragend, entscheidungsbereit)? Wo 
siehst du dich heute?  

Wie siehst du Jesus? Als Helfer, Herr, Auftraggeber?  

Du bist eingeladen zur Freundschaft mit dem Meister. Was 
bedeutet das für dich? 
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