Bibelvers

Liebe den Herrn und diene ihm von ganzem Herzen.
Josua 22,5

Vertiefung

Was hat Jesus dann gemeint (im Zusammenhang mit der
Fusswaschung)?
Gruppenarbeit:
Aufschreiben, was Jesus den Jüngern sagen wollte.
Zusammenkommen:
Nun bin ich echt gespannt, was Jesus wohl den Jüngern sagen
wollte. Welche Gruppe wagt es? Es sollte kommen: Jesus dient den
Menschen und möchte, dass die Menschen einander auch dienen.

BV lehren

Jesus erklärt es seinen Jüngern: Ihr nennt mich Meister und Herr.
Das ist richtig, das bin ich auch. Nun habe ich euch ein Beispiel
vorgemacht, das sollt ihr auch tun.
Jesus dient den Menschen, darum diene du deinem Nächsten.
Ihr wisst, dass Silvia die Bibel recht gut kennt. Einmal war ich an
einem Wochenende, da wurde über das DIENEN gesprochen.
Eine Frage war: Wie diente Jesus den Menschen.
Schnell gab ich die Antwort: Bei der Fusswaschung, da hat sich
Jesus ganz weit heruntergelassen und den Jüngern die Füsse
gewaschen.
Die nächste Frage war: Welches ist für dich die niedrigste Arbeit,
die du tust.
Antwort: WC-putzen. Etwas Niedrigeres gibt es doch nicht.
Worauf der Leiter meinte: Stell dir vor es gibt etwas viel, viel
Niedrigeres und Jesus hat es für dich getan.
Matthäus 20,28: Jesus kam um selbst zu dienen und mit seinem
Leben dafür zu bezahlen, dass viele Menschen aus der Gewalt des
Bösen befreit werden!
Stell dir vor: Jesus hat darum die Herrlichkeit verlassen um ......?
Phil 2,8: Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum
Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz.
Da habe ich mich etwa so geschämt, wie der Petrus.
Jesus will mir / dir dienen. Hast du sein DIENEN schon
angenommen?
Der mächtige Rekordhalter ist JESUS, er hält den Rekord im
DIENEN.
Wenn du sein Dienen bisher nicht angenommen hast, dann überleg
es dir doch heute.
Und für diejenigen, denen Jesus schon „DIENEN“ durfte:
Er ist dein Herr und hat dir ein Vorbild gegeben.
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Johannes 13,15: Ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr
so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Es gibt viele
Möglichkeiten zu dienen. Z.B. wenn du zu Hause ein Ämtli machen
sollst. Du kannst sie „schmollend“ verrichten oder im Bewusstsein,
dass du dies für den Herrn Jesus tust, denn er hat sich viel weiter
gedemütigt!
Doch stell dir vor, Jesus dient dir weiterhin – auch heute.
In der Fürbitte (Hebr 7,25)
BV lernen

Während dem Lehren des Bibelverses immer wieder als Gruppe
den ganzen Vers aufsagen.

Verwendet bei

- Johannes 13,1-17 Die Fusswaschung
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LIEBE

den
HERRN

und diene ihm
von ganzem
Herzen.
Josua 22, Vers 5
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