
4. Lebensziel:  

Geschaffen um Gott zu dienen  
22. März 2020  

Ein anderes Bild eines Dieners 

Jesus  
Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, 

sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen 

hinzugeben. Mark.10, 45 

Paulus  
Diesen Brief schreibt Paulus, ein Diener Gottes und Apostel von Jesus Christus. 

Titus 1, 1  

Das Leben vom Apostel Paulus  (zum nachlese Apg.9; 22 ; 2.Kor.10; 11)   

Dienst Beschreibung  

„Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!“ Mark.12, 31  

Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit! Seid bescheiden und achtet den 

Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen 

Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch! Habt im Umgang 

miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat… 

Phil.2, 3-5 

Charaktereigenschaften eines Dieners  

Demut  
Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass 

er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da 

stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und 

goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu 

waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Joh.13, 3-6 



Integrität  

Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den 

andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. 

Matth.6, 24  

Ergebenheit  

So ist es auch mit euch. Wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, 

dann sagt: ›Wir sind Diener, weiter nichts; wir haben nur getan, was uns 

aufgetragen war. Lk.17, 7-10 

Nächsten Liebe  

Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche und sogar die Sprache der Engel, 

aber ich habe keine Liebe – dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong oder 

eine lärmende Trommel. 1.Kor.13, 1 

Entschlossenheit  

Ich kenne euer Tun; ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr wenigstens eins von 

beiden wärt! Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm.Darum werde 

ich euch aus meinem Mund ausspucken! Offb.3, 15-16 

Reinheit  
Freuen dürfen sich alle, die im Herzen rein sind – sie werden Gott sehen. Matth.

5, 8 

Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte 

Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Hes. 36, 26 

Infos:  
• www.mosaik-famile.de  


