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Im Neuen Testament lernen wir, dass Gott der Vater alles an seinen Sohn übergeben 
hat und es ist der Sohn, der der Schöpfer und derjenige ist, mit dem sich jeder bis nach 
dem Jüngsten Gericht und der Vernichtung der heutigen Erde und des heutigen 
Himmels auseinandersetzen müssen wird. 1. Korinther 15:22-28; 2. Petrus 3:10-13; 
Offenbarung 21:1-4  

JESUS TRÄGT DIE VERANTWORTUNG 
Wenn einmal feststeht, dass Jesus der Herrscher ist, vor dem sich jedes Knie beugen 
muss, ist es die logische Schlussfolgerung, sich daran zu orientieren und 
herauszufinden, welche Lebensweise Jesus für uns möchte. Da die Bibel uns sagt, dass 
Jesus gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe ist (Hebräer 13:8), können wir auf 
die Zeit zurückblicken, in der Jesus auf der Erde lebte und schauen, welche 
Anweisungen er seinen Jüngern gab.  

EIN DIENER SEIN 
Es entspricht der menschlichen Natur, voranzugehen und über andere Menschen zu 
dominieren. Die zwölf Apostel unterschieden sich darin nicht von anderen Menschen. 
Sie begehrten nach Macht, Anerkennung und der Fähigkeit, die Geschehnisse zu 
beherrschen. Jesus forderte sie auf, Diener zu sein wenn sie etwas Großes im Reich 
Gottes sein wollten. Matthäus 20:20-28  

VERGEBUNG IST ZWINGEND NOTWENDIG  
Wenn du selbst Vergebung empfangen und im Reich Gottes jemand sein möchtest, 
dann musst du auch eine vergebungsbereite Person sein, die nicht nur einmal oder 
zweimal oder auch siebenmal siebzig Mal vergibt, sondern immer. Matthäus 6:14-15  

GEHORSAM SEIN  
Nach einer gewaltigen Offenbarung von Gott und einer wunderbaren Anerkennung 
durch Jesus beschloss Petrus, er habe die Autorität, Jesus zu sagen, was zu tun sei 
und er wurde dafür scharf zurechtgewiesen. Matthäus 16:13-23  
Jesus bat seine Nachfolger, ihre persönlichen Ambitionen zu verleugnen und ihm ohne 
Vorbehalte nachzufolgen. Matthäus 16:24-25; Lukas 9:23-26  
Jesus möchte, dass seine Nachfolger in ihm bleiben. Johannes 15:1-8  

EINANDER LIEBEN 
Jesus zeigte die größte Liebe, die jemals auf dieser Erde demonstriert wurde nur 
Stunden vor seiner Festnahme indem er seinen Jüngern die Füße wusch. Danach 
forderte er sie auf, dasselbe zu tun und einander zu lieben. Johannes 13:1-17 



 
Der Apostel Johannes war bei dieser Fußwaschung dabei und er wiederholte die Worte 
von Jesus vor seinem Tod. 1. Johannes 4:6-21  

ZUSAMMENFASSUNG 
1. Lebe immer so, dass deine Handlungen mit deinen Worten übereinstimmen! Du 

kannst Jesus nicht als Herrn bekennen solange du ihn nicht zum Herrn in deinem 
Leben gemacht hast.  

2. Gib deine persönlichen Ambitionen auf und finde heraus, was Gottes Plan für dich ist. 
Du wirst feststellen, dass Gott große und unvorstellbare Pläne für dein Leben hat 
wenn du ihm dein Leben unterstellst.  

3. Werde ein Diener von Jesus. Gott kann dich als Diener in unglaubliche Positionen 
erheben. Wirf einen Blick auf Josef, Mose, König David und Daniel. Keiner dieser 
Männer arbeitete um seine Position zu erhalten, sie wurde ihnen von Gott 
geschenkt!  

4. Triff die Entscheidung, ein vergebender Nachfolger von Jesus zu sein.  
5. Beschließe, Jesus gehorsam zu sein, egal was geschieht. Wenn du in kleinen Dingen 

gehorsam sein kannst, wirst du in allen Dingen gehorsam sein. 
6. Der Heilige Geist wirkt nicht in deinem Leben wenn du keine Liebe zu anderen hast. 

Jesus machte deutlich, dass Liebe keine Option ist, sondern ein Gebot. 
Matthäus 22:35-40  

 

Du bist verantwortlich für jeden dieser Punkte. Der Heilige Geist wird dir 
die Stärke geben, entsprechend zu leben, doch du musst die 
Entscheidung treffen, es zu tun, das kann dir niemand abnehmen. 

 

 


