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Merkmale eines hingegebenen Christen

„Herr, gib mir dies, gib mir

das, gib mir jenes!”

„Herr, fülle du es aus!
Und was du auch
immer einsetzt, meine
Unterschrift bleibt für
immer darunter.”



Merkmale eines hingegebenen Christen

Johannes 13, 31-38

(1) Unaufhörliche Ergriffenheit von der Herrlichkeit Gottes

31 Als er [Judas] nun hinausgegangen war, spricht Jesus: »Jetzt ist der Sohn des

Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. 32 Wenn Gott verherrlicht ist in

ihm, so wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn sogleich

verherrlichen. 33 Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch; ihr werdet mich

suchen, und wie ich den Juden sagte: Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen,

so sage ich jetzt auch euch.

(2) Unerschöpfliche Liebe zu den Kindern Gottes

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt

habe, auch ihr einander liebt. 35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger

seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.«

(3) Unerschütterliche Treue zum Sohn Gottes

36 Simon Petrus spricht zu ihm: »Herr, wohin gehst du?« Jesus antwortete ihm:

»Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen; du wirst mir aber später

folgen.« 37 Petrus spricht zu ihm: »Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein

Leben will ich für dich lassen.« 38 Jesus antwortet: »Dein Leben willst du für mich

lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich

dreimal verleugnet hast.«



Merkmale eines hingegebenen Christen

Johannes 13, 31-38

(1) Unaufhörliche Ergriffenheit von der Herrlichkeit Gottes

31 Als er [Judas] nun hinausgegangen war, spricht Jesus:

»Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist

verherrlicht in ihm. 32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird

auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn

sogleich verherrlichen. 33 Kinder, noch eine kleine Weile bin ich

bei euch; ihr werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte:

Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt

auch euch.

(1) Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht
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Was hat das mit Herrlichkeit zu tun?

 Jesus vollbrachte das größte Werk in der Geschichte des 

Universums.

 Durch Jesu Tod rettete er verlorene Menschen (Sünder) vom Tod.

 Durch seinen Tod machte er Sünde zunichte.                                            

(beseitigte er die Trennung zwischen Gott und Menschen)

 Durch seinen Tod besiegte er den Teufel. (den Gegenspieler Gottes)

 Jesus bezahlte den Preis, den Gottes Gerechtigkeit forderte.                 

(d.h. Jesus bezahlte für uns)

 Jesus hat uns dadurch das ewige Leben geschenkt.



Merkmale eines hingegebenen Christen

John MacArthur sagt in seinem Buch „Die Welt überwinden“:

„Er starb anstelle von Sündern und opferte Gott sein Leben als 

duftenden Wohlgeruch. Dieses Opfer war reiner und heiliger als 

jedes andere. Und als das Opfer völlig dargebracht war, rief er: 

»Es ist vollbracht.« … Weder im Himmel noch auf Erden gibt es 

etwas, was mehr Lob, Ehre und Herrlichkeit verdienen würde.“



Merkmale eines hingegebenen Christen

Johannes 13, 31-38

(1) Unaufhörliche Ergriffenheit von der Herrlichkeit Gottes

31 Als er [Judas] nun hinausgegangen war, spricht Jesus:

»Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist

verherrlicht in ihm. 32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird

auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn

sogleich verherrlichen. 33 Kinder, noch eine kleine Weile bin ich

bei euch; ihr werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte:

Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt

auch euch.

(1) Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht

(2) Gott ist verherrlicht in ihm.



Merkmale eines hingegebenen Christen

Das  Kreuz offenbarte Gottes 

Gerechtigkeit in ihrer ganzen Fülle. 

„Gott machte keine Kompromisse mit seiner 

Gerechtigkeit, auch wenn es den Tod seines 

geliebten Sohnes bedeutete. Als er den höchsten 

Preis bezahlte, verherrlichte Christus Gott am 

Kreuz, indem er Gottes Gerechtigkeit auf 

großartigste Weise offenbarte – mehr als wenn 

jeder Mensch ewig in der Hölle leiden müsste.“
John MacArthur



Merkmale eines hingegebenen Christen

Das  Kreuz offenbarte Gottes 

Gerechtigkeit in ihrer ganzen Fülle. 

Gottes Heiligkeit zeigte sich am 

Kreuz. 

„All der freudige Gehorsam von Gläubigen aller 

Zeiten verblasst im Vergleich mit dem Opfer 

Christi, der sich hingab, um alle Forderungen 

der Heiligkeit Gottes zu befriedigen. Durch 

dieses Opfer wurde Gott verherrlicht.“
John MacArthur



Merkmale eines hingegebenen Christen

Das  Kreuz offenbarte Gottes 

Gerechtigkeit in ihrer ganzen Fülle. 

Gottes Heiligkeit zeigte sich am 

Kreuz. 

Gottes Treue zeigte sich am Kreuz. 
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Merkmale eines hingegebenen Christen

(1) Das Evangelium verkündigen

(2) Ein Beispiel für seine Liebe abgeben

(3) Seine Souveränität anerkennen



Merkmale eines hingegebenen Christen

Johannes 13, 31-38

(1) Unaufhörliche Ergriffenheit von der Herrlichkeit Gottes

31 Als er [Judas] nun hinausgegangen war, spricht Jesus:

»Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist

verherrlicht in ihm. 32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird

auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn

sogleich verherrlichen. 33 Kinder, noch eine kleine Weile bin ich

bei euch; ihr werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte:

Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt

auch euch.

(1) Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht

(2) Gott ist verherrlicht in ihm.

(3) so wird auch Gott ihn verherrlichen
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Als Henry Martyn nach Indien segelte, sagte er:

»Ich will mich für Gott ausbrennen.«

Später sah er in einem indischen Hindu-Tempel, wie sich

Menschen vor Bildnissen zu Boden warfen. Er schrieb in

sein Tagebuch:

»Das entsetzte mich mehr, als ich beschreiben kann … 

Ich könnte das Leben nicht ertragen, wäre Jesus nicht 

verherrlicht. Das wäre die Hölle für mich.«

Einmal wurde Martyn gefragt:

»Warum liegt Ihnen so viel an seiner Herrlichkeit?«

Daraufhin antwortete er:

»Wenn Ihnen jemand die Augen ausreißt, fragt Sie keiner, 

warum Sie Schmerzen haben, Sie fühlen es einfach; es 

ist ein Teil von Ihnen. Und weil ich eins mit Christus bin, 

verletzt es mich so tief.« 

Jeder wahre Jünger kennt dieses Gefühl.
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Deutsche Grammatik

Ich =    1. Person

Du =    2. Person

Er

Sie =    3. Person                           

Es

Göttliche Grammatik

Er =    1. Person 

Du =    2. Person   

Ich =    3. Person

Jesus Christus

Der Nächste

mit meinen Hoffnungen, 

Wünschen, Problemen u. 

Gedanken
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Johannes 13, 31-38

(2) Unerschöpfliche Liebe zu den Kindern Gottes

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt,

damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt.

35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid,

wenn ihr Liebe untereinander habt.«



Merkmale eines hingegebenen Christen

Johannes 13, 31-38

(3) Unerschütterliche Treue zum Sohn Gottes

36 Simon Petrus spricht zu ihm: »Herr, wohin gehst du?« Jesus

antwortete ihm: »Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt

nicht folgen; du wirst mir aber später folgen.« 37 Petrus spricht

zu ihm: »Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein

Leben will ich für dich lassen.« 38 Jesus antwortet: »Dein Leben

willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der

Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast.«


