




Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 10,32-45
32 Auf dem Weg nach Jerusalem ging Jesus seinen Jüngern voran. Die 
Jünger waren beunruhigt, und auch die anderen Menschen, die ihnen 
folgten, hatten Angst. Unterwegs nahm Jesus seine zwölf Jünger beiseite 
und sprach noch einmal darüber, was ihn erwartete. 33 »Wir gehen jetzt 
nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den obersten Priestern und 
den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Man wird ihn zum Tode 
verurteilen und denen übergeben, die Gott nicht kennen. 34 Die werden 
ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Aber 
am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen.« 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 10,32-45
35 Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, gingen zu Jesus 
und sagten: »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« 
36 »Was wollt ihr?«, fragte Jesus. 37 Sie antworteten: »Wenn deine 
Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und 
links neben dir!« 




Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 10,32-45
38 Jesus entgegnete: »Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht! 
Denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren 
Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, 
die mir bevorsteht? 39 »Ja, das können wir!«, antworteten sie. Darauf 
erwiderte ihnen Jesus: »Ihr werdet tatsächlich so wie ich leiden und euer 
Leben hingeben müssen. 40 Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, 
wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat 
bereits Gott entschieden.«



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 10,32-45
41 Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren 
empört über Jakobus und Johannes. 


42 Da rief Jesus alle zusammen und sagte: »Ihr wisst, wie die Großen und 
Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie 
rücksichtslos aus. 43 Aber so soll es bei euch nicht sein! Im Gegenteil: Wer 
groß sein will, der soll den anderen dienen, 44 und wer der Erste sein will, der 
soll sich allen unterordnen. 45 Denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein 
Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des 
Bösen befreit werden.«



Jesus stellt sich seiner Zukun/,  
damit du eine Zukun/ haben kannst 

Die Prophezeiung 
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Jesus nennt den Preis der Nachfolge,  
bist du bereit ihn zu zahlen? 

Das Risiko 
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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 9
33 Sie kamen nach Kapernaum. Als sie im Haus waren, fragte Jesus die 
Jünger: »Worüber habt ihr unterwegs gesprochen?« 34 Doch sie 
schwiegen verlegen; denn sie hatten sich darüber gestritten, wer von 
ihnen der Wichtigste sei.
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Folge dem Beispiel von Jesus  
und nimm dich selbst nicht so wichAg

Die neue Weltordnung 
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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

1. Petrus 5
1 Eure Ältesten ermahne ich, da ich ein Ältester bin wie sie und ein Zeuge der 
Leiden Christi und auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren 
wird: 2 Sorgt als Hirten für die euch anvertraute Herde Gottes, nicht aus 
Zwang, sondern freiwillig, wie Gott es will; auch nicht aus Gewinnsucht, 
sondern aus Neigung; 3 seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern 
Vorbilder für die Herde! 
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Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Daniel 7
13 Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen: 


Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn.  
Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. 


14 Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. 


Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen.  
Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft.  
Sein Reich geht niemals unter. 



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Jesaja 53
 5 Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden 
zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir 
geheilt.


10 Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen (Knecht), er rettete den, der 
sein Leben als Sühnopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der 
Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. 11 Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das 
Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der gerechte, macht die vielen 
gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich. 12 Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den 
Großen und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab 
und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und 
trat für die Schuldigen ein.



Weil Gott uns liebt, wollen wir andere Menschen lieben

Markus 10,32-45
41 Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren 
empört über Jakobus und Johannes. 


42 Da rief Jesus alle zusammen und sagte: »Ihr wisst, wie die Großen und 
Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie 
rücksichtslos aus. 43 Aber so soll es bei euch nicht sein! Im Gegenteil: Wer 
groß sein will, der soll den anderen dienen, 44 und wer der Erste sein will, der 
soll sich allen unterordnen. 45 Denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein 
Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des 
Bösen befreit werden.«



Denn auch der Menschensohn ist nicht 
gekommen, um sich bedienen zu lassen.  

Er kam, um zu dienen und sein Leben als 
Lösegeld hinzugeben,  
damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen 
befreit werden.



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Martin Luther King

Um zu dienen, muss man keinen Hochschulabschluss haben. 
Man muss sein Subjekt und sein Verb nicht übereinstimmen 
lassen, um zu dienen. Man muss nicht über Platon und 
Aristoteles Bescheid wissen. Sie müssen Einsteins 
Relativitätstheorie nicht kennen. Sie müssen nicht die zweite 
Theorie der Thermodynamik in der Physik kennen. Man 
braucht nur ein Herz voller Gnade. Eine Seele, die von Liebe 
erfüllt ist.



Folge dem Beispiel von Jesus  
und nimm dich selbst nicht so wichAg

Die neue Weltordnung 






