
 

Predigthandout 

Datum: 2020-10-18 Sprecher: Janelle Groos 
 
Gemeinschaft erfordert eine Liebe wie Jesus. „Love like Jesus“ 

Johannes 13,34 
Anderen wie Jesus zu lieben wollen bedeutet: 

1. Anderen anzunehmen, wie Jesus uns annimmt Römerbrief 15,7 
Gott hat uns auch angenommen – genau wie wir sind! Der Grundlage seine 
Annahme ist, eine Beziehung mit seinem Sohn Jesus. Weil Jesus am Kreuz für 
uns gestorben ist, können wir jetzt von Gott angenommen werden. Durch Jesus 
können wir heilig und gerecht vor Gott stehen. Gottes Liebe befähigt uns auch 
anderen anzunehmen.  
 

2. Anderen wertzuschätzen, wie Jesus uns wertschätzt Lukas 12, 6-7 
Wert hängt davon ab, wer es erschaffen hat und auch was jemand bereit ist 
dafür zu zahlen. Alles was Gott erschaffen hat, ist gut! Auch uns! Wir sind 
wertvoll, weil Gott uns erschaffen hat. Wenn der Wert von etwas abhängt, was 
man bereit zu zahlen ist, dann ist das Kreuz der Beweis dafür, was unser Wert 
für Gott bedeutet.   
 

3. Anderen zu vergeben, wie Jesus uns vergeben hat Lukas 6,37 
Obwohl Gott wusste, was wir tun würden, noch bevor wir es taten, hat Er 
schon beschlossen, uns zu vergeben und sein Sohn gesandt für uns zu sterben, 
um uns von unserer Sünde reinzuwaschen. Das gleiche sollen wir auch für 
anderen tun! 
 

4. An anderen zu glauben, wie Jesus an uns glaubt (Ermutigung) 
Gott glaubt nicht an uns per se, sondern er glaubt an die Kraft des Heiligen 
Geistes, die uns verwandelt und uns ermöglicht, das zu tun, was wir nie 
geglaubt haben. Jesus nahm 12 gewöhnliche Männer und er gab sie eine große 
Aufgabe. Dann gab er ihnen den Heiligen Geist, um sie zu befähigen diese 
Aufgabe zu tun. Wir sollen auch glauben, an diese Kraft des Heiligen Geistes, 
Menschen in unseren Umfeld zu ändern und befähigen Großes zu tun! 
 

 Wie können wir anderen diese Woche besser lieben? 
• Wie kannst du Jemanden mit dem du schwer tust, mehr Annahme zeigen? 
• Wie kannst du Jemand der Schwierigkeiten mit Selbstwert Gefühl sein wahre Wert 

bestätigen? 
• Wem könntest du Jemand der dich verletzt hat und mit Schuld und Schamgefühle 

kämpft, zeigen, dass du sie vergeben hast? 
• Wem könntest du ermutigen und sie sagen, dass du an sie glaubst? 
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