
Jesus ähnlicher werden 
 

Gott freut sich, wenn wir ihm und seinem Sohn Jesus ähnlicher werden, denn... 

Gott hat seine Kinder dazu bestimmt, Jesus ähnlicher zu werden.  
(nach Römer 8,29) 
Gottes Kind zu werden ist die Voraussetzung dafür, dass wir Jesus ähnlicher 
werden können. Ein Kind ist dazu bestimmt, mehr und mehr wie ein 
erwachsener Mensch zu denken, handeln und lieben.  
Das ist auch Gottes Ziel für unser Leben als seine Kinder: 
 

1. Denken wie Jesus 

Philipper 2,5-7: Denkt untereinander so wie Jesus Christus: Obwohl er in allem 
wie Gott war, hielt er nicht daran fest, sondern gab alle seine Vorrechte auf und 
wurde Mensch. 
     Jesu Denken widerspricht unserem menschlichen Denken. Wir möchten bei 
einer Beförderung in der Firma nicht übergangen werden, wir pochen auf unsere 
Rechte. Wir werden neidisch wenn andere gelobt und geehrt werden und fühlen 
uns verletzt wenn unsere Arbeit nicht anerkannt und honoriert wird. 
 

2. Handeln wie Jesus 

Johannes 13,15: Ich habe euch die Füsse gewaschen und euch ein Beispiel 
gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 
     Wenn du zum letzten Mal mit deinen Freunden zusammen wärst, was 
würdest du für sie tun? Was wäre dein letzter Wunsch? 
Der letzte Wunsch von Jesus an seine Jünger war: Dient andern Menschen wie 
ich euch gedient habe. Das kann für jeden etwas anderes bedeuten. 
  

3. Lieben wie Jesus 

Epheser 5,1-2: Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Darum folgt seinem Vorbild und 
liebt einander, wie Jesus uns geliebt und sich für uns als Opfer hingegeben hat. 
    Liebe ist das geistliche Gen das Gott uns durch seinen Geist schenkt wenn 
wir seine Kinder werden. Wie Jesus zu lieben kann z.B. bedeuten, andern 
Menschen die uns verleumden oder kritisieren, zu vergeben und sie zu segnen.  
 

Warum Jesus ähnlicher werden? 

Ihr seid ein Brief von Christus. (2. Korinther 3,3) 
Jesus betete vor seinem Tod für seine Jünger: Wie du mich in die Welt gesandt 
hast, so sende ich auch sie in die Welt. (Johannes 17,18) 

Jesus war Gottes Brief an die Welt, an uns Menschen. Am Leben von Jesus 
konnten die Menschen sehen wie Gott denkt und handelt und wie er sie liebt. 
Du bist ein Brief von Jesus an deine Mitmenschen 
Viele Menschen lesen heute nicht mehr in der Bibel. Aber Menschen denen du 
jeden Tag zu Hause und am Arbeitsplatz begegnest lesen in deinem Leben. 
DHL ist eine Speditionsfirma, die Briefe und Pakete in die ganze Welt senden 
DHL = Anfangsbuchstaben von Denken, Handeln und Lieben. 
Jesus sendet dich als seinen Brief in die Welt, damit deine Mitmenschen sehen 
wie er denkt, handelt und liebt.  
 

Wie Jesus ähnlicher werden? 

Wie werde ich ein Brief in dem andere Menschen mehr und mehr Jesu Denken, 
Handeln und Lieben lesen können? 
2. Korinther 3,3: Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem 
Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den 
Herzen von Menschen.  
      Ich kann mich noch so anstrengen wie Jesus zu leben, ohne seinen Geist 
schaffe ich das nie. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns um uns zu 
befähigen, mehr und mehr wie er zu denken, zu handeln und zu lieben. 
Die Veränderung meines Lebens muss in meinem Innersten, in meinem Herz 
anfangen. Unser Herz ist kein unbeschriebenes Blatt. Es ist schon viel in unser 
Herz hineingeschrieben worden. Jesus kann unser verletztes Herz heilen. 
Komme zu ihm und bitte ihn dein Herz zu reinigen und zu heilen. 
Lass Jesus in dein Herz schreiben, z.B. durch ermutigende und aufbauende 
Worte aus der Bibel oder von andern Christen. Bitte den Heiligen Geist dein 
Herz jeden Tag mit seiner Liebe zu  füllen. Erlaube ihm dein Leben zu 
verändern, damit du mehr und mehr ein einladender und christusähnlicher Brief 
von Jesus an deine Mitmenschen wirst. 
 

Fragen zur Vertiefung (Hauskreis, Gruppe, persönlich) 

1. Was bedeutet es für mich, wie Jesus zu denken, handeln und lieben? 
2. Wie bewusst ist mir, dass ich ein Brief von Jesus an meine 

Mitmenschen bin? Was löst das in mir aus? Freude oder Druck? 
3. Wo möchte ich mich von Jesu Geist in meinen Gedanken, meinem 

Handeln und meinem Lieben verändern lassen?  
 

Hans Wüst  2019.09.01       www.feg-kriens.ch 
Predigten zum anhören (mp3) und Nachlesen (pdf) / Handout 


