Jesus ist…
der Diener

Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im
Auge haben. | Philipper 2,4

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. | Markus
10,45

»Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Ihr könnt nicht beiden zugleich
dienen: Gott und dem Geld.« | Lukas 16,13

Sie kamen nach Kafarnaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger:
»Worüber habt ihr unterwegs gesprochen?« Sie schwiegen, denn sie hatten sich
auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus,
rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen: »Wenn jemand der Erste sein will, soll er
der Letzte von allen und der Diener aller sein.« | Markus 9,33-35
Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah,
hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden
und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein
Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. „Dann geh und mach es ebenso!“ |
Lukas 10,33-34.37
Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und
zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die
er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er stand
vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann
goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu
waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Ich habe
euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt
habe. | Johannes 13,1-5.15

Dienen wie Jesus

! ______________________________

2. Hab die richtige _______________________
Stellt euch freudig in seinen Dienst! | Psalm 100,2
Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für
vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft
geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt, ich habe Christus und seine
Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich
erbarmt und mir alles vergeben. | 1. Timotheus 1,12-13
Nehmt euch in Acht! Wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr
bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im
Himmel belohnt zu werden. | Matthäus 6,1

3. Diene ______________
Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir
aufgetragen hast. | Johannes 17,4
Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst: Nichts ist vergeblich,
was ihr für ihn tut. | 1. Korinther 15,58
›Sehr gut‹, sagte sein Herr, ›du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in
kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres
anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn!‹ | Matthäus 25,21

1. Sei __________________________
»Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!« Jesus blieb stehen und rief die
beiden zu sich. »Was möchtet ihr von mir?« | Matthäus 20,30.32
Sag nicht zu deinem Mitmenschen: »Geh und komm später wieder – ich werde es
dir morgen geben«, wenn du sofort helfen kannst. | Sprüche 3,28

Mögliche Hindernisse
! ______________________________

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 4 – um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet, freitags 06:00 – 07:00 Uhr
Taufgottesdienst | am 29.04. Anmeldung über Kontaktkarte
Frauenfrühstück | am 05.05., um 10 Uhr

Jesus ist…
der Diener

Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im
Auge haben. | Philipper 2,4

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. | Markus
10,45

»Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Ihr könnt nicht beiden zugleich
dienen: Gott und dem Geld.« | Lukas 16,13

Sie kamen nach Kafarnaum. Zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger:
»Worüber habt ihr unterwegs gesprochen?« Sie schwiegen, denn sie hatten sich
auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus,
rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen: »Wenn jemand der Erste sein will, soll er
der Letzte von allen und der Diener aller sein.« | Markus 9,33-35
Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah,
hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden
und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein
Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. „Dann geh und mach es ebenso!“ |
Lukas 10,33-34.37
Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und
zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die
er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er stand
vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann
goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu
waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Ich habe
euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt
habe. | Johannes 13,1-5.15

Dienen wie Jesus

! Materialismus

2. Hab die richtige Motivation
Stellt euch freudig in seinen Dienst! | Psalm 100,2
Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für
vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft
geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt, ich habe Christus und seine
Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich
erbarmt und mir alles vergeben. | 1. Timotheus 1,12-13
Nehmt euch in Acht! Wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr
bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im
Himmel belohnt zu werden. | Matthäus 6,1

3. Diene treu
Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir
aufgetragen hast. | Johannes 17,4
Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst: Nichts ist vergeblich,
was ihr für ihn tut. | 1. Korinther 15,58
›Sehr gut‹, sagte sein Herr, ›du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in
kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir auch Größeres
anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn!‹ | Matthäus 25,21

1. Sei verfügbar
»Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!« Jesus blieb stehen und rief die
beiden zu sich. »Was möchtet ihr von mir?« | Matthäus 20,30.32
Sag nicht zu deinem Mitmenschen: »Geh und komm später wieder – ich werde es
dir morgen geben«, wenn du sofort helfen kannst. | Sprüche 3,28

Mögliche Hindernisse
! Selbstzentriertheit

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 4 – um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet, freitags 06:00 – 07:00 Uhr
Taufgottesdienst | am 29.04. Anmeldung über Kontaktkarte
Frauenfrühstück | am 05.05., um 10 Uhr

