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Wenn ich mal groß bin …
Sie kamen nach Kafarnaum. Im Haus angelangt, fragte Jesus seine Jünger: »Worüber habt
ihr euch unterwegs gestritten?« Sie schwiegen, denn sie hatten sich gestritten, wer von ihnen
wohl der Größte wäre. Da setzte Jesus sich hin, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen:
»Wer der Erste sein will, der muss der Letzte von allen werden und allen anderen dienen!«
Und er winkte ein Kind heran, stellte es in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: »Wer in meinem Namen solch ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern gleichzeitig den, der mich gesandt hat. Mk.9,33-37

Jesus Christus ähnlicher werden
Dann sprach Gott: »Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich
ist! 1.Mose 1, 26
Hier in Antiochia kam für die Jünger und Jüngerinnen zum ersten Mal die Bezeichnung
»Christen« auf. Apg.11, 26

Wie?
Verwurzelt sein in dem Wort Gottes

• Ich soll die Autorität der Schrift akzeptieren
Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung
im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem
Leben, das Gott gefällt. 2.Tim.3, 16
Ich erkenne alles an, was im Gesetz Moses und in den Prophetenbüchern steht. Apg.24, 14

• Ich soll das Wort Gottes in mein Leben integrieren
• Empfangen
Gebt also Acht, dass ihr richtig zuhört! Denn wer viel hat, dem wird noch mehr
gegeben werden, und wer wenig hat, dem wird auch noch das Wenige genommen werden,
das er zu haben meint. Luk.8, 18
… nehmt bereitwillig das Wort an, das Gott euch ins Herz gepflanzt hat. Jak.1, 21b

• Lesen

Er soll die Abschrift stets greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernt er, den Herrn,
seinen Gott, ernst zu nehmen… 5.Mose 17, 19

• Studieren
Anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns
frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern handelt danach.
Freuen darf sich, wer das wirklich tut. Jak.1, 25

• Auswendig lernen
Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige. Ps.119, 11
Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt.
Ps.119, 105

• Reflektieren
Ich habe dein Gesetz unendlich lieb! Den ganzen Tag beschäftigt es mein Denken. Ps.119, 97

• Ich soll die Prinzipien anwenden
»Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein
kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Matth.7, 24
Das wisst ihr jetzt; freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt! Joh.13, 17

Deine Entscheidung heute:
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