
Jesus ist dein Freund.

 Predigttext:
Lukas 7,34
Der Menschensohn feiert und trinkt, und von ihm sagt ihr: `Er ist ein Schlemmer und
Säufer, und die schlimmsten Leute sind seine Freunde!´

 Zielsetzung:
Wenn wir  alle  erkennen  würden,  dass  Jesus  unser  Freund  sein  will,  dann  
würden  wir  unser  Leben  Ihm  vorbehaltlos  anvertrauen  und  von  Ihm  zum  
Guten verändert werden!

 Kernaussagen der Predigt:
-Jesus ist perfekt und in Seiner Nähe könnte man sich unperfekt fühlen und ihn 

deshalb meiden! Aber in der Bibel steht, Jesus will unser Freund sein!: Lk 7,34
-Woher kommt der Vorwurf der Kritiker Jesu? Unter anderem durch die Ge-

schichte von Zachäus!: Lukas 19,1-10
-Die Römer waren verhasst, aber Kollaborateure noch mehr! Zachäus war 

besonders verhasst, weil er reich war, also viel von den Landsleuten klaute!
-Jesus spricht ihn an und lädt sich selbst ein! Tiefe Botschaft: Nicht wir kommen 

zu Gott, sondern Er spricht uns an!
-Er fühlt sich geehrt, dass Jesus ihn besucht, ihn, der doch so verhasst ist!

-Die umstehenden Leute sind unzufrieden damit! Das kann uns auch leicht  
passieren!

-Zachäus will durch die Begegnung mit Jesus ein besserer Mensch werden!
-Er ist so berührt von der Freundlichkeit und Güte Jesu, dass er das tut, was das

mosaische Gesetz nicht schaffte!: 2. Samuel 12,6
-Die Botschaft des NT ist nicht „Werde besser, indem du dich anstrengst, 

sondern indem du Gottes Freund wirst!“: Johannes 15,15
-Wie wird man Jesu Freund? Du musst dich nicht beliebt machen, Er geht schon

auf dich zu mit ausgestreckter Hand, wie bei Zachäus!
-Durch Glaube und Umkehr vom alten Leben hin zu Gott können wir die ausge-

streckte Hand annehmen!
-Er starb für unsere Schuld am Kreuz, damit wir frei sind!

-Jesus ist die Rettung Gottes aus unserer Verlorenheit! Wenn Jesus ein Freund 
der Sünder ist, wie viel mehr unserer!

-Lasst uns eine Freundschaft mit Jesus eingehen oder sie pflegen  und  Er  wird  
unser Leben verändern!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Welche Dinge hast du in deinem Leben verändert, weil Jesus dein Freund 

wurde?
-Wie lebst du deine Freundschaft zu Jesus?
-Hast du schon mal andere Christen kritisiert, weil sie Menschen zusammen 

waren, die nicht christlich gelebt haben?
-Wie müsste man da differenzieren?
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