BIBEL STUDIUM # 30

JESUS ERKENNEN

„Wenn ich von der Erde erhöht werde, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen.“
Johannes 12,32

ALS JÜNGER LEBEN
Die Taufe ist nur der Neubeginn deines neuen Lebens als Jünger Christi.
Das Wort „Christ“ wird nur 3mal in der Bibel erwähnt, aber das Wort
„Jünger“ wird über 260mal in der Bibel wiederholt. Was bedeutet es ein
Jünger zu sein? Wie wächst man zu einem Jünger heran? In dieser letzten
Lektion werden wir erkunden, was die Bibel über dieses wichtige Thema
lehrt.
1. Was qualifiziert uns nach Jesu Worten als einen Jünger?
Johannes 8,31
___________________________________________________________
Anmerkung: Wir müssen Gottes Autorität in unserem Leben anerkennen
und in Gehorsam gegenüber Seinem Wort leben. Was auch immer die
Konsequenzen sein mögen, wir sind gerufen Sein Wort anzunehmen und es in
unserem täglichen Leben zu praktizieren.

2. Soll Jesus in allen Dingen unser Beispiel sein? 1.Petrus 2,21
___________________________________________________________
3. Welche Einstellung hatte Jesus auf dieser Erde? Johannes 6,38
__________________________________________________________
4. Was wird durch die Taufe in Christus symbolisiert? Römer 6,3.4
__________________________________________________________
5. Wie beschreibt Paulus das „gekreuzigt sein in Christus“? Galater 2,20
__________________________________________________________
Anmerkung: Wie Christus sich völlig Seinem Vater unterwarf, so müssen
auch wir uns Christus völlig unterwerfen. Wir müssen mit Jesus verbunden sein,
wie der Weinstock mit seinen Reben.

6. Wie oft muss mein Ich sterben bzw. muss ich es Christus
übergeben? Lukas 9,23
__________________________________________________________
Anmerkung: Wenn wir mit Jesus jeden Tag Zeit verbringen, sollte ein
Teil unserer Andacht eine erneute Weihe unseres Lebens an Ihn sein. Solange
diese aktive Handlung der Übergabe unseres Ichs nicht vollzogen worden ist,
wird es versuchen wieder zurück zu kommen. Diese Übergabe ist jedoch
lebensnotwendig für unsere Verbindung mit Ihm!

7. Was muss passieren, bevor ein Weizenkorn viele Samen
hervorbringt? Johannes 12,23.24
__________________________________________________________
Anmerkung: Ein Leben, das nur für sich selbst gelebt wird, ist ein
verschwendetes Leben. Nur ein Leben, das im Dienst für andere hingegeben
wird, kann von Gott gebraucht werden. Derjenige, der mit seinen eigenen
Bedürfnissen und Vergnügungen beschäftigt ist, kann nicht ein wahrer Jünger
Jesu sein.

8. Wozu werden wir ermutigt, wenn wir den Tag der Wiederkunft
herbei eilen sehen? Hebräer 10,25
__________________________________________________________
9. Wovon sind wir als Jünger ein Teil? 1.Korinther 12,12.13.27;
Römer 12,4.5
__________________________________________________________
10. Worum müssen wir uns immer wieder bemühen? Epheser 4,3-6
__________________________________________________________
11. Wie viele von uns erhalten geistliche Gaben von Christus?
Epheser 4,7.8
__________________________________________________________
12. Was sind einige der unterschiedlichen Gaben, die uns als Glieder
am Leibe Jesu gegeben worden sind? Römer 12,6-8
__________________________________________________________
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Anmerkung: Z.B.: Bei einem Gemeindemittagessen stößt jemand ein Glas
Wasser um. Einer, der die Gabe der Prophetie hat, würde sagen: „Ich sagte dir,
dass du das Glas nicht so an die Kante des Tisches stellen sollst.“ Einer, der die
Gabe der Leiterschaft hat, würde andere delegieren, um zu helfen. Einer mit der
Gabe des Dienstes würde einen Lappen fassen; ein Lehrer würde die Bedeutung
des Wassers in der Bibel erklären. Ein Ermutiger würde versuchen diese Person
wieder aufzubauen und zu ermutigen. Der eine mit der Gabe der Großzügigkeit
würde ihm eine neue Flasche Wasser spendieren, um es zu trinken und die eine
Person mit der Gabe der Barmherzigkeit würde Mitgefühl zeigen, indem sie sich
neben diese Person setzen würde, bis sie sich wieder wohl fühlt.

13. Was ist der Sinn dieser Dienste in der Gemeinde? Epheser 4,11.12
__________________________________________________________
14. Welche drei Bereiche des Körpers Christi sollen aufgebaut werden?
Epheser 4,13
a. ________________________________________________
b. ________________________________________________
c. ________________________________________________
15. Welcher Auftrag ist an alle Jünger gegeben worden, ganz gleich,
welche Gaben sie besitzen? Matthäus 28,19.20
__________________________________________________________

Anmerkung: Das Geheimnis ist unsere Augen immer auf Christus zu
halten und zwar indem wir zu Ihm beten, Sein Wort lesen und mit dem Heiligen
Geist in unserem Leben zusammenarbeiten.

ZUSAMMENFASSUNG
Ein Jünger ist derjenige, der sich der
Herrschaft Christi hingegeben hat und andere
in dieselbe Hingabe führt. Die Priorität eines
Jüngers ist Gott zu suchen und Ihm zu dienen.
Gott möchte, dass wir dienen und uns
gegenseitig im Glauben ermutigen. Jedem
einzelnen gab Er eine besondere Gabe, um
beim Gemeindeaufbau zu helfen. Gott möchte,
dass wir die Einheit der Gemeinde bewahren,
denn durch dieses Organ wirkt Gott zur
Erlösung anderer. Als Seine Repräsentanten
sind wir gerufen andere zu lieben und anderen
zu dienen. Es gibt keinen höheren Ruf als
diesen.

Anmerkung: „Die Liebe zu Seelen, für die Jesus gestorben ist, ermutigt uns
dazu das eigene Ich zu kreuzigen. Wer ein Kind Gottes ist, sollte sich selbst als
Bindeglied in einer Kette betrachten, die vom Himmel auf die Erde herabgelassen
worden ist, um die Welt zu erretten. Eins mit Christus in Seinem Plan der Gnade,
um mit Ihm voranzugehen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Der Christ
muss stets erkennen, ob er sich Gott geweiht hat. In seinem Charakter soll er
Christus offenbaren. Die Selbstaufopferung, die Sympathie, die Liebe, die das
Leben Christi kennzeichneten, müssen auch im Leben der Nachfolger Christi
sichtbar werden.“ Desire of Ages 417 (Das Leben Jesu)

16. Was ist das Geheimnis, als Jünger zu leben? Hebräer 12,1-3
__________________________________________________________
Text Karen Lewis
© Übersetzung Kris Lenart
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