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Glaube der berührt – Den Juden ein Jude werden 
Wir leben heute in der Schweiz in einer "nachchristlichen" Zeit. 
 Christliche Moralvorstellungen sind kaum mehr mehrheitsfähig. 
 Grundwissen über den christlichen Glauben nimmt ab, und die Überzeugung wächst, dass 

das Christentum ausgedient hat. 
Grundlage: Jesus hat uns vorgelebt, wie wir darauf reagieren können. 
 Gott wird Mensch, weil es nötig war. 

Immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf unterschiedliche Art und Weise durch 
die Propheten zu unseren Vätern gesprochen. Doch jetzt, in diesen letzten Tagen, sprach 
Gott durch seinen Sohn Jesus Christus zu uns. Heb. 1,1-2 

 In unsere Schuhe zu schlüpfen, hatte für Jesus einen hohen Preis 
Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht 
auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er 
wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen.  
 Phil. 2,6-7 
Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle 
dahingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken?  Röm. 8,32 

Den Juden ein Jude werden 
Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu 
gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für 
Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Und wo man religiöse Vorschriften genau befolgt, 
lebe ich auch danach, obwohl sie für mich keine Gültigkeit mehr haben. Denn ich möchte 
auch diese Leute gewinnen.  1.Kor 9,19-20 
 Menschen begegnen Jesus dadurch, dass wir ihnen dienen! 
Wer es auch sei, ich stelle mich ihm gleich (Ich versuche bei allen Menschen eine 
gemeinsame Grundlage zu finden), um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige 
Menschen zu retten.  1.Kor 9,22 
 Ich tauche ein in ihr Leben, Denken und Fühlen. 
Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer die Goldmedaille. 
Lauft so, dass ihr sie gewinnt! 1.Kor 9,24 
 Dieser Auftrag ist für Paulus das, wonach wir gemessen werden. 

Den "Wynetalern" ein "Wynetaler" werden 
 da sein / nah sein / wahr sein (echt sein) 

So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium, 
sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. 1.Thes 2,8 

 
 

Den Griechen ein Grieche werden 
Denn ich habe in eurer Stadt viele Altäre gesehen. Auf einem stand „Dem unbekannten 
Gott“. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche ich. Apg. 17,23 
 Kratzen, wo es beisst! - Sonst ist kratzen sehr unangenehm. 

Hinwendung zu Jesus, ein Jünger werden, als Prozess verstehen. 
 Wir haben den Glauben zu stark auf die Bekehrung als einmaliges Ritual reduziert. 
 Jeder Schritt in diesem Prozess hat seine Wichtigkeit und seine Zeit. 
Was immer passt, was Türen öffnet: 
 Von Jesus selbst berührt, meinem Gegenüber eine Begegnung mit Jesus ermöglichen! 
 Liebe, Annahme 
 echtes Interesse an der Person 

Sagt mir, wer daran nicht interessiert ist! 
Liebe, Annahme / echtes Interesse an der Person 
 Wie kann das gelingen? Was hindert? 
 Was unterscheidet echtes von unechtem Interesse? 
 Wie werde ich eine Person, die Annahme ausstrahlt? 
 Wie werde ich eine Person, der man vertraut?  

Wem vertraust du, warum? 
Zwei Voraussetzungen, wie es gelingen kann: 
 Wenn ich für mich selbst gelernt habe Gottes Liebe und bedingungslose Annahme in 

Anspruch zu nehmen. 
 Wenn ich Gnade zu tiefst verstanden habe: 

Ich bin sündiger, als mir jemals bewusst ist und ich mir vorstellen kann. In Christus 
bin ich geliebter, angenommener, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. 

 
Fragen für die Kleingruppen: 
1. Was ist für dich der stärkste Hinweis, dass wir in der Schweiz in einer „nachchristlichen“ 

Zeit leben? 
Lest miteinander 1. Kor. 9,19-27 
2. Was heisst es für uns heute in unserer Gesellschaft den Juden ein Jude zu werden?  
3. Was kann es heute bedeuten, wenn wir wie Paulus uns zu Sklaven machen, um Menschen 

eine Begegnung mit Jesus zu ermöglichen? 
4. Was macht es mit dir, dass Paulus an diesem Verhalten es festmacht, ob wir unser Leben 

als Sieger vollenden? 
Liebe, Annahme / echtes Interesse an der Person 
5. Wie kann das gelingen? Was hindert? 
6. Was unterscheidet echtes von unechtem Interesse? 
7. Wie werde ich eine Person, die Annahme ausstrahlt? 
8. Wie werde ich eine Person, der man vertraut? Wem vertraust du, warum? 
9. Wie möchtest du diese Woche Liebe, Annahme, Interesse praktizieren? 

10. Was denkst du über die zwei Voraussetzungen, welche in der Predigt genannt wurden? 


