
Auerehuus wie Jesus (1) 3. Nov. 2019

• Schweizer, Ferien Irland

• Brunnen, wie tief er wohl ist?

• wirft Stein hinein, hört den Aufprall nicht

• denkt er nimmt einen grösseren Stein

• wuchtet ihn in den Brunnen

• springt eine Ziege wie eine Rakete an ihm vorbei in den Brunnen

• Schweizer denkt „komisches Land, komisches Volk!“

• kommt ein Junge zu ihm und meint ob er seine Ziege gesehen hat

• Schweizer „vielleicht war das ihre Ziege, die ist hier in den Brunnen herunter gesprungen“

• Junge „nein, nein, ich habe meine Ziege an einem Stein festgebunden!


• Ferien können so richtig schief laufen

• Vorfreude da, aber irgendwie laufen Ferien nicht linear ab, von tief zu hoch

• So ist oftmals auch das Leben

• nicht von tief schräg hoch zum Erfolg und Glück

• eher mal als Schlangenlinie, mit Hochs und Tiefs


• Predigtserie starten „wie Jesus“.

• wie Jesus glauben

• wie Jesus vergeben

• wie Jesus heilen

• demütig wie Jesus

• leiden wie Jesus

• usw.


• Jesus immer ähnlicher werden

• Iwir beginnen mal mit Jesus zu starten, läuft aber nicht alles dann immer besser

• gibt ebenso Hoch und Tief

• Problem ist, wenn man in einem Tief sitzen bleibt

• schwierig, wenn man aus einem geistlichen Tief nicht mehr raus kommt


Röm. 8,29 lesen


Röm. 8,29 Er hat sie schon im Vorhinein ausgewählt. 
Schon im Voraus hat er sie dazu bestimmt, 
neu gestaltet zu werden – 
und zwar so, 
dass sie dem Bild seines Sohnes gleichen. 

• umgestaltet werden, dass wir Jesus gleich werden, in seinem Bild

• Die Frage ist nur, wie geht das wenn es das ganze Leben lang dauern soll? 

• Ich bin überzeugt, dass auch hier eine Entwicklung in den seltensten Fällen linear verläuft


Es gibt 3 Elemente, die uns immer wieder von diesem „wie Jesus“ abhalten wollen, 
von dem, in seinen Fussspuren zu gehen

- Not/Krankheit/Schwachheit

- Sünde

- Egoismus
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1. Not/Krankheit 

• LiFe Seminar letzte Woche, das Thema „warum lässt Gott das zu?“ 

• brisante Frage 

• Wie kann ein Unheil über unschuldige Menschen kommen, Gott gleichzeitig gerecht

• Besonders bei persönlicher Not / Schmerzen kann es uns zurückhalten in geistlichem Tief


• Eine Kollegin von uns, eine Ärztin und Spezialistin für Krebs, 

• Diagnose Krebs

• Chemotherapie 

• Mutter von 3 kleinen Kindern

• Gott - warum gerade sie? Ist das ungerecht? 

• Diese Frage nach Leid kann automatisch ziemlich viel Platz in unserem Leben einnehmen, egal 

ob wir selbst betroffen sind oder Freunde in unserem nahen Umkreis. 

• bröckelt unser Bild vom gütigen Gott


Auch Petrus spricht von dem, gleich zu werden wie Jesus. Er beschreibt es mit dem Bild der 
Fussstapfen in 1.Petr. 2,21-23 folgendermassen:


1.Petr. 2,21 Dazu hat er euch nämlich berufen. Denn auch Christus hat für 
euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner 
Fußspur nachfolgt.


• Leid und Not bedeutet nicht dass du aus dem Plan Gottes gefallen bist

• erst recht in Gottes Plan - wie Jesus - „Leiden wie Jesus“

• Nicht dass Gott uns berufen hat um so zu leiden wie Jesus


• Er hat uns ein Beispiel gegeben - das Wort hypogrammon, von Abschreibern, die Vorlage

• Jesus ist die Vorlage wie wir uns verhalten sollen, wenn wir wegen Jesus leiden

• Nein, es geht darum wie er gelitten hat, wie er die Schmach und das Warum Gott? 

• ausgehalten hat

• Jesus kennt unsere Herzen genau, er weiss auch was es heisst zu leiden

• geben wir der Not und den Schmerzen nicht diesen Raum, dass sie uns von dem abhalten, 

mehr zu werden wie Jesus

• Wir wollen in seinen Fussstapfen laufen, gerade dann wenn wir Leid ertragen


2. Sünde/Schuld 

1.Petr. 2,22 Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam 
nie ein unwahres Wort.


• Jesus war der einzige Mensch, der keine Rettung bedarf

• er war ohne Schuld und Sünde, obwohl der Mensch grundsätzlich eine sündige Natur hat

• Schwachheiten in unserem Leben

• Sünde, Schuld und Fehler

• nicht solche Schuld wie der Schweizer beim Brunnen in Irland

• Tatsünden einfach zu Jesus bringen, er hat dafür bezahlt

• oftmals Schuld und Schwachheit durch falsche Haltung und Lebenseinstellung

• Zank, Neid, Streitsucht

• Notlügen?

• Haltung, immer das letzte Wort haben wollen

• wo Schuld in unserem Leben tolleriert wird

• Schuld Jesus bekennen, einander bekennen

• Jesus ist für alle Schuld gestorben

• Er hat uns auch von der Erbsünde befreit, von der sündigen Natur

• was dich in geistlichem Tief hält, ist tolerierte Schuld, an sündiges Verhalten gewöhnt

• Tiefpunkt ist auch Wendepunkt


©Josua Eugster Seite �2



Auerehuus wie Jesus (1) 3. Nov. 2019
• komm zurück zu Jesus, kehr um aus deiner Sackgasse


• Gottes Antwort auf Schuld und unsere Schwachheit ist Jesus Christus

• er tat seinen Mund nie auf für irgendein falsches Wort ohne Wahrheit 

• Satan klagt dich beständig an

• du schaffst das nicht

• wie sollst du beten können wenn du so schuldig bist

• so lebt doch kein Heiliger!

• wenn du Busse tust machst du sowieso den gleichen Fehler wieder


• Gott erklärt dich für gerecht

• Gerechtigkeit Status, nicht veränderbar durch Tatsünde


3. Egoismus 

• weiterer Punkt, am Schwierigsten in unserer Gesellschaft

• anstatt Jesus auf dem Thron, selber verwirklichen

• Selbstbestimmung wichtig für uns

• selbst verteidigen um jeden Preis kann unsere letzten Nerven rauben

• Wie ist die Weise von Jesus, wie können wir ähnlicher werden wie er?


1.Petr. 2,23 Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, 
drohte er nicht mit Vergeltung. Sondern er übergab seine Sache dem 
gerechten Richter.


• lass Gott der gerechte Richter sein - nicht du

• übergib Gott die Rechtsprechung


• ich möchte Jesus ganz neu an erste Stelle setzen

• Selbständigkeit / eigene Firma ist kein Widerspruch

• Gott segnet und schenkt Gelingen

• Gott an erste Stelle setzen

• dort, wo die eigene Verwirklichung wichtiger ist als die Ziele Gottes, kann es dich abhalten 

davor, Jesus ähnlicher zu werden


• geistliche Diätformel Joh. 3,30 „Er muss wachsen, ich muss abnehmen“

• bist du bereit so zu werden wie Jesus?


• Vor einigen Jahrn in Rumänien, Besuch Familie

• kleinen Garten, Brunnen, Haus, Nebenhaus als Stall (Brunnen wie in Irland)

• wie der Vater auf dem Dach arbeitete, fällt Junge in den tiefen Brunnen

• Vater völlig aufgelöst, klettert vom Dach

• bis er beim Brunnen ankommt, steht sein Sohn nass bis auf die Haut neben dem Brunnen

• ein Engel muss ihn gerettet haben

• Mädchen dieser Familie, mit verkrüppeltem Arm und halb blind

• Bestätigung IV in Rumänien, dass sie 100% unfähig und invalid ist

• komplett geheilt
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„Ego und Liebe kann nicht gleichzeitig existieren“


„Ego verurteilt und bestraft. Liebe vergibt und heilt“

Demut bedeutet nicht weniger von sich selbst zu denken. 

Es bedeutet, weniger an sich selbst zu denken. (C.S. Lewis)
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• solche Begegnung bringt dich aus jedem Tief heraus

• wünsche ich dir


gleich wie Jesus, wie sein Bild


• Vergleichsbilder, wo Unterschied gesucht wird

• wenn du in Spiegel schaust, siehst du Jesus?

• wie sieht denn Jesus aus?

• 4jähriges Mädchen Akiane Kramarik, Amerika (Illinoi)

• Jesus begegnet ihr

• Akiane: „Gott sieht für mich aus wie… ein großes Licht. Er ist rein… Er ist wirklich stark… und 

groß… Seine Augen… sie sind einfach wunderschön!“

• mit 12 Jahren malt sie ein Bild von Jesus

• Colton Burpo, dem Jesus ebenso mit 4 Jahren begegnete, sieht Jesus ebenfalls

• möchtest du auch immer ähnlicher werden wie Jesus?


Bild: prince of peace, Akiane Kramarik 

Fragen für die Kleingruppe

• kennst du das auf und ab im geistlichen Bereich? Woran liegt das deiner Meinung?

• was bedeutet es für dich, dem Bild Jesus immer ähnlicher zu werden? siehe Röm. 8,29

• hast du dich auch schon gefragt „warum lässt Gott das zu?“ Berichte von deinen Erlebnissen, 

welche die an die Grenzen bringen, wieso solche Dinge wie Katastrophen, Not und Leid 
passieren


• Was bedeutet es, wenn Gott ein Vorbild oder Beispiel für’s Leiden ist? siehe 1.Petr. 1,21

• kann man „gläubig“ sein und nicht in den Fussspuren von Jesus laufen? Wie könnte ein Weg 

zurück aussehen?

• Jesus hatte keine Sünde, aber er hat alle Schuld der Welt getragen, siehe 1.Petr. 1,22. Kann ein 

Christ ein Leben erreichen indem er nicht mehr sündigt?

• Welche Elemente würden eine „Kultur der Busse“ im Auerehuus fördern?

• Jesus wehrte sich nicht, siehe 1.Petr. 1,23. Wann ist es angebracht sich zu wehren für seine 

Rechte, wann ich es daran, Gott richten zu lassen?

• Was denkst du über die Aussage von C.S. Lewis? „Demut bedeutet nicht weniger von sich 

selbst zu denken. Es bedeutet, weniger an sich selbst zu denken.“

• wie verstehst du die geistliche Diätformel aus Joh. 3,30 „Er muss wachsen, ich muss 

abnehmen“?

• möchtest du leben „wie Jesus“? Was ist die Konsequenz daraus? 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