
Auf dem Weg von Jesus - Tun was Jesus tat (Mat. 4,18-23; 9,36-38; 10,1-5-8; 11,28-30 )

.: Einstieg 
Es gab mal eine Zeit, da waren diese WWJD-Armbänder ziemlich in Mode unter 
Christen. Ich weiss noch, als ich an der Kantonsschule war, hatte ich auch ein solches 
Bändeli, aber mit einem anderen Aufdruck, weil ich nicht zu sehr auffallen wollte. Ich 
hatte eines auf dem F.R.O.G stand (Fully rely on God - Dt.: Verlass dich völlig auf Gott). 
Einmal in einer Turnstunde fragte mich ein Mitschüler aus der Parallelklasse, ob ich 
denn wisse wofür diese Buchstaben stehen. Ich weiss nicht mehr genau, was ich 
geantwortet habe, aber was ich noch sicher weiss, ist, dass ich mich um eine klare 
Antwort gewunden habe. Die Idee dieser Armbänder war unter anderem, dass man 
dadurch mit anderen Menschen locker leicht über den Glauben ins Gespräch kam. 
Aber mir fiel das alles andere als leicht und ich fühlte mich darum ziemlich schlecht. 
Ich hatte es genau nicht geschafft, zu tun was Jesus getan hätte. Denn dafür steht ja 
WWJD - What would Jesus do (Dt.: Was würde Jesus tun?).      

Wir schliessen mit der heutigen Predigt unsere aktuelle Reihe „Auf dem Weg von 
Jesus“ ab. Es handelt sich um eine Reihe, die - so scheint es mir - unseren Weg als 
Lenzchile in den nächsten Monaten und Jahren prägen könnte. Es geht um die Frage: 
Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen auf seinem Weg hier und heute im Wynental? 
Denn Jesus kam nicht primär auf diese Welt, um eine neue Religion zu gründen, 
sondern um eine neue Art Menschsein vorzuleben und zu ermöglichen. Seine 
Einladung damals wie heute ist, dass wir seine Schüler oder noch besser Lehrlinge 
werden können. Es ist eine Einladung aus der Weite in die Tiefe. Ein Lehrling von 
Jesus hat drei Ziele, um die sich sein Leben dreht: (1.) Mit Jesus sein, (2.) Wie Jesus 
werden, (3.) Tun was Jesus tat. Über die ersten beiden Ziele haben wir schon 
gesprochen und so geht es heute eben noch um das Thema „Tun, was Jesus tat“.   

.: Die Strategie von Jesus 
Wenn wir uns anschauen, wie Jesus vorging, dann entdecken wir bei ihm eine klare 
Strategie. Alles was Jesus tat, tat er aus Liebe. Das sehen wir hier: Jesus sah die 
große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Denn sie waren 
erschöpft und hilflos – wie Schafe, die keinen Hirten haben. 37 Deshalb sagte er 
zu seinen Jüngern: »Hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige 
Erntearbeiter. 38 Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein 
Erntefeld schickt!« (Matthäus 9,36-38). Überall wo Jesus hinkam, begegneten ihm 
Menschen mit ihren Nöten. Seien das körperliche oder seelische Bedürfnisse. Jesus 
wusste, dass er das alleine nicht schafft, daher hat er sich von Anfang Jünger oder 
Lehrlinge an die Seite genommen, die mit der Zeit das gleiche tun sollten wie er.  

Wir sehen vier Stufen im Lehrgang von Jesus: a.) Ich tue, du schaust zu. Zum 
Beispiel hier: 18Als Jesus am See Gennesaret entlangging, sah er zwei Brüder: 
Simon, der Petrus genannt wird, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade 
ihre Netze in den See aus, denn sie waren Fischer. 19Jesus sagte zu ihnen: 
»Kommt, folgt mir! Ich mache euch zu Menschenfischern!« 20Sofort ließen sie ihre 
Netze liegen und folgten ihm. 21Ein kleines Stück weiter sah Jesus zwei andere 
Brüder: Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren 
mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und besserten gerade ihre Netze aus. Jesus rief 
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sie zu sich. 22Sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten ihm. 
23Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in ihren Synagogen und verkündete die 
Gute Nachricht vom Himmelreich. Er heilte jede Krankheit und jedes Leiden im 
Volk (Mat. 4,18-23). Das ist der erste Schritt auf dem Weg von Jesus. Seine Jünger 
waren mit ihm auf seinen Reisen. Jesus lehrte, Jesus heilte, Jesus ging auf die 
Menschen ein und die Jünger schauten einfach mal zu und beobachteten. 

Dann der zweite Schritt: b.) Ich tue, du hilfst mir. Mit der Zeit konnten die Jünger 
dann kleine Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel als Jesus für über 5000 Menschen 
Brot und Fisch vermehrte, da war die Aufgabe der Jünger, das Essen zu verteilen. 
Jesus tat das Wunder, die Jünger halfen.  

Der dritte Schritt ist: c.) Du tust, ich helfe dir. Während den drei Jahren in denen 
Jesus intensiv mit seinen Jüngern unterwegs war, schickte er sie immer wieder los, 
um das zu tun, was er getan hat. Hier ein Beispiel: Jesus rief seine zwölf Jünger zu 
sich. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und jede Krankheit 
und jedes Leiden zu heilen. […] 5 Diese zwölf Jünger sandte Jesus aus. Er forderte 
sie auf: »Nehmt keinen Weg, der zu den Heiden führt! Und geht in keine Stadt, die 
den Samaritern gehört! 6 Geht stattdessen zu den verlorenen Schafen: den 
Menschen, die zum Volk Israel gehören! 7 Geht zu ihnen und verkündet ihnen: 
›Das Himmelreich kommt jetzt den Menschen nahe!‹ 8 Macht Kranke gesund, 
weckt Tote auf, befreit Menschen vom Aussatz, treibt Dämonen aus! Als Geschenk 
habt ihr alles bekommen – als Geschenk sollt ihr es weitergeben!« (Mat. 10,1;5-8). 
Jetzt gilt es zum ersten Mal ernst für die Jünger von Jesus. Er schickt sie los, dass sie 
tun, was er bis jetzt getan hat. An anderer Stelle lesen wir, wie die Jünger dann 
zurückkommen und begeistert erzählen, was sie für Wunder erlebt haben und Jesus 
wertet ihren „Missions-Einsatz“ mit ihnen aus. In dieser Stufe ist Jesus ein Coach, der 
begleitet und befähigt. 

Und dann kommt noch der vierte Schritt: d.) Du tust, ich schaue. Jeder Lehrling, sei 
es ein Bäcker oder auch eine Medizinstudentin, hat das Ziel, dass er oder sie am 
Ende seiner/ihrer Lehre, das tun kann, was er/sie in den Jahren der Ausbildung 
gelernt hat. Und Jesus gibt seine Arbeit an seine Jünger weiter und hat volles 
Vertrauen, dass sie weiterführen können, was er begonnen hat: 18 Jesus kam zu 
ihnen und sagte: »Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde.
19 Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und 
Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes! 20Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe! Seid 
gewiss: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt.« (Mat. 28,18-20) 
   
Dieses Modell der vier Stufen kann auch auf heute übertragen werden - und findet 
man übrigens in vielen modernen Büchern über Leiterschaft. Wenn wir uns als 
Lehrlinge von Jesus verstehen, die auf seinem Weg gehen, dann ist es unser Ziel mit 
der Zeit auch zu tun, was Jesus tat. Wenn dich diese Aussage etwas überfordert, 
dann möchte ich dir gleich aufzeigen, wie wir erste Schritte tun können. Aber zuerst 
noch zur Frage, was tat Jesus denn genau und können wir das wirklich auch? 
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.: Die Taten von Jesus 
Wir finden an verschiedenen Stellen in den Berichten über Jesus eine Übersicht, was 
Jesus tat: Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in ihren Synagogen und 
verkündete die Gute Nachricht vom Himmelreich. Er heilte jede Krankheit und 
jedes Leiden im Volk (Mat. 4,23). Solche Dinge sollen wir also auch tun? Den 
Einwand, den man schnell hört oder viele denken, ist: „Ja, aber Jesus war Gottes 
Sohn und darum konnte er diese Wunder tun!“. Dieses Argument ist eigentlich erst 
mit der Aufklärung aufgetaucht. Als man sich begann darüber zu streiten, wer Jesus 
war und die Kirche als Ganzes zunehmend kritisch angesehen wurde, haben 
gutmeinende Theologen auf diese Wunder von Jesus gezeigt und gesagt, dass doch 
diese Wunder zeigen würden, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die Konsequenz aus 
diesem Gedanken ist, dass wir heute meinen, dass uns diese Dinge eigentlich nicht 
mehr möglich sind, weil Jesus das alles als Sohn Gottes tat. 

Doch das Neue Testament zeigt uns etwas anderes: Alles was Jesus tat, tat er als 
echter, wirklicher Mensch, befähigt vom Heiligen Geist als Vorbild für seine 
Jünger, damit sie ihn nachahmen konnten (John Marc Comer). Woran sehen wir 
das? Daran, dass die Jünger von Jesus exakt dieselben Dinge taten wie Jesus. Sie 
heilten Menschen, sie predigten und Menschen kamen zum glauben, sie befreiten 
Menschen von bösen Mächten usw. Und bis heute tun Jünger von Jesus diese Dinge. 

Das ist eine Herausforderung an uns heute. Wenn Jesus als Mensch gehandelt hat 
und nicht als verkleideter Gott, dann liegt der Schluss nahe, dass wir heute dieselben 
Dinge tun können, wie er getan hat. Vorausgesetzt wir gehen zu Jesus in die Lehre 
und lassen uns vom Heiligen Geist ausrüsten. Hier ist eine Liste von 10 Dingen, die 
Jesus tat: (a.) Die gute Nachricht gepredigt, (b.) den „Weg“ gelehrt, (c.) die Kranken 
geheilt, (d.) Dämonen ausgetrieben, (e.) mit Menschen weit weg von Gott 
gegessen, (f.) Gerechtigkeit gebracht, (g.) Frieden gestiftet, (h.) gebetet, (i.) 
prophezeit, (j.) Widerstand gegen Korruption geleistet.      

Es kann sein, dass dich eine solche Liste von Taten von Jesus überfordert, weil du dir 
denkst, dass du kaum etwas davon kannst oder machst. Mir geht es auch so. Ich 
möchte dir fünf konkrete Ideen zeigen, wie wir beginnen können zu tun, was Jesus 
tat. Nicht für jeden von uns, ist jeder einzelne Schritt relevant.   

.: Unser Vorgehen 
An diesem Punkt sehe ich eine Schwäche hinter dieser Idee mit dem WWJD-
Armband. Das Herz und die Absicht dahinter ist gut, aber Jesus war ein Single-Mann 
in einer orientalischen Gesellschaft, ohne Kinder und ohne geregelten Job. Daher 
müssen wir eher fragen: Was würde Jesus tun, wenn er mich wäre?    

1.) Lass dir Zeit! Jesus ähnlicher zu werden braucht Zeit. Jesus-Ähnlichkeit kann man 
nicht per Expresspost bestellen oder in der Mikrowelle aufwärmen. In der letzten 
Predigt sprach ich von drei wichtigen Faktoren für Veränderung: Geschichten (Lehre) - 
Gemeinschaft - Gewohnheiten (von Jesus). Diese Faktoren und das Einüben der 
Gegenwart des Heiligen Geiste führt mit der Zeit zur Veränderung. Lass dich nicht 
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entmutigen! Beginne in mit deiner Kleingruppe oder Freunden oder deinem 
Ehepartner Gewohnheiten von Jesus einzuüben und kleine Schritte zu gehen. 

2.) Kenne deine Lebensphase! Nicht jeder von uns ist am selben Punkt auf seinem 
Weg mit Jesus. Vielleicht brauchst du im Moment einfach viel Zeit, in der du mit 
Jesus zusammen bist. Oder du merkst, dass du vielleicht in die Seelsorge gehen 
solltest, weil du ein bestimmtes Thema aufarbeiten musst. Frag dich persönlich, wo 
ist Jesus mit dir dran? Ausserdem spielt die Lebensphase eine Rolle. Wenn du Mutter 
mit Kleinkindern bist, dann fehlt dir vielleicht schlicht die Zeit zu tun, was Jesus tat. 
Dann kannst du nicht gross Gastfreundschaft leben. Das ist kein Problem! Aber 
andere haben mehr Kapazität: Dann los! 

3.) Unterschätze die Kraft der Gemeinschaft nicht! Ich habe es in den letzten 
Wochen immer wieder betont und tue es wieder: Wir brauchen einander auf dem 
Weg von Jesus. Was wäre, wenn die Lenzchile bekannt dafür ist, dass hier Menschen 
sind, die einen anderen, gesünderen Lebensstil haben? Menschen, die wissen, wo 
echte Freude und Frieden zu finden sind. Menschen, die aber auch authentisch sind 
und sich den Herausforderungen des Lebens stellen. Such dir eine Kleingruppe oder 
Freunde, die mit dir zusammen danach streben, Jesus ähnlicher zu werden. 

4.) Investiere ins Reich Gottes! Zu seinen Jüngern sagte Jesus: Als Geschenk habt 
ihr alles bekommen – als Geschenk sollt ihr es weitergeben! (Mt. 10,8). Jesus hat 
grosszügig gegeben, was er hatte. Und so sind auch wir eingeladen in einem ersten 
Schritt zu geben, was wir haben. Wir können damit beginnen unser Geld zu spenden: 
10 Prozent von unserem Einkommen ist ein guter Anfang, aber noch keine 
Grosszügigkeit. Aber auch unsere Zeit, unsere Fähigkeiten und unsere Kraft können 
wir Gott zur Verfügung stellen und ihn bitten, dass er sie braucht.  

5.) Lebe im Moment! Vieles von dem was Jesus tat, hat er nicht eingeplant. Vielmehr 
liess er sich auf seinem Weg immer wieder unterbrechen von Menschen, die etwas 
von ihm wollten. Wenn wir tun wollen, was Jesus tat, dann beginnt es damit, dass wir 
aufmerksam sind, uns unterbrechen lassen und Menschen wahrnehmen um uns 
herum. So ergeben sich Gelegenheiten zu tun, was Jesus tat.        
      
.: Schluss 
Wenn wir uns danach ausstrecken als Einzelne und als Kirche mehr und mehr zu tun, 
was Jesus tat, dann müssen wir auch immer wieder selbst erleben, was er für uns tat. 
Jesus hat einmal gesagt: »Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet 
seid! Ich will euch Ruhe schenken. 29 Nehmt das Joch auf euch, das ich euch 
gebe. Lernt von mir: Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. 
Dann werden eure Seelen Ruhe finden. 30 Denn mein Joch ist leicht. Und was ich 
euch zu tragen gebe, ist keine Last.« (Matthäus 11,28-30). Ein Lehrling von Jesus zu 
sein, ist nichts Schweres, sondern ein Lebensstil, der uns Ruhe für unsere Herzen 
bringen wird. Und beim Abendmahl dürfen wir diese Einladung von Jesus erleben. 
Wir sind eingeladen mit Jesus zu essen, uns an seinen Tod für uns und seine 
Auferstehung zu erinnern und neu ausgerüstet zu werden mit dem Heiligen Geist. 
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