


Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, 
indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des 

Glaubens.
Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen 

sich erduldet hat.
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Audience of one.



Jesus als unser Vorbild:

 Er kam um zu dienen, nicht um bedient zu werden.
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v. 39 – Sie ist ein Sünderin!

v. 44 - Siehst du diese Frau?

v. 34 - Freund von Zöllnern und Sündern!



Sünder Loser Penner

Muslime Ausländer Prostituierte

Hure Sozialfälle Asis 
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Jesus als unser Vorbild:

 Er kam um zu dienen, nicht um bedient zu werden.

 Er sah in jedem den von Gott geschaffen und geliebten Menschen.

 Er tat trotz Widerstand das Richtige.









Jesus als unser Vorbild:

 Er kam um zu dienen, nicht um bedient zu werden.

 Er sah in jedem den von Gott geschaffen und geliebten Menschen.

 Er tat trotz Widerstand das Richtige.

 Er war bereit für Gottes Ehre einzustehen, für die, die Gott suchten.





Markus 14,38 
Wacht und betet, damit ihr nicht in 

Versuchung kommt! Der Geist zwar ist 
willig, das Fleisch aber schwach. 



Jesus als unser Vorbild:

 Er kam um zu dienen, nicht um bedient zu werden.

 Er sah in jedem den von Gott geschaffen und geliebten Menschen.

 Er tat trotz Widerstand das Richtige.

 Er war bereit für Gottes Ehre einzustehen, für die, die Gott suchten.

 In der Not bat er seine Freunde um Beistand.



Fragen zum Vortrag über Jesus

1. Wo ist Jesus für dich ein Vorbild?

2. Wie wird das Dienen in deinem Umfeld bewertet? 

3. Wo fällt es dir leicht zu dienen? Wo fällt es schwer?

4. Welche „Etiketten“ werden heutzutage schnell verteilt? 
Welche Menschen bekommen sie schnell aufgedruckt?



Fragen zum Vortrag über Jesus

5. Wann bist du in der Versuchung, Menschen in eine Schublade zu 
packen, nur ihr Etikett zu sehen?

6. Hast du schon mal Widerstand erlebt, als du versucht hast das 
Richtige zu tun oder zu sagen? Wenn ja, was für Widerstand? 

7. Wo können wir (unbewusst) Hindernisse für Suchende in den Weg 
legen?

8. Warum fällt es vielen Männern schwer von inneren Kämpfen zu 
reden und/oder Um Gebet und Beistand zu bitten?
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