Was würde Jesus heute tun?

Einleitung

Einleitung
Die WWJD-Bewegung aktualisiert etwas, das bisher häufig unter dem Stichwort
„Nachfolge“ein Thema war. Die Frage, was Jesus tun würde, ist mir lieb, weil nicht zum
voraus klar ist, was Jesus tun würde. Wir sind gemeinsam auf der Suche, müssen Jesus
zuerst besser kennenlernen und tun nicht - mehr oder weniger überheblich - so, als wüssten
wir schon alles, was Jesus tun würde. Wenn wir Jesus wirklich kennenlernen wollen,
bedeutet dies, dass wir uns viel Zeit nehmen, und alle Geschichten und Texte dazu genau
studieren und dabei den Heiligen Geist bitten, dass er uns das, was wir lesen, übersetzt. Wir
wollen ja nicht nur lesen und Wissen anhäufen, sondern auch verstehen und dann
umsetzen.
Ergänzen wollen wir die Frage mit dem Bezug auf heute: was würde Jesus heute tun?
Diese Frage ist gar nicht so einfach. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen von Jesus
lernen, was Liebe ist, ist auch dies eine Herausforderung, da Jesus sicher kein „Softie“ war.
Auf der Suche, was Jesus heute tun würde, ergeben sich verschiedene Ansatzpunkte:
1. Die Beziehung von Gott `Vater` und von Gottes Geist zu Jesus bzw.
die Beziehung von Jesus zu seinem Vater: was hat Jesus getan?
Was können wir heute von Jesus lernen?
2. Die Beziehung von Jesus zu seinen Mitmenschen bzw. zum Volk: was hat Jesus getan
und gesagt? Was hat Jesus getan und gesagt? Was hat er mit Diakonie bzw. mit Dienen
gemeint?
Was können wir heute von Jesus lernen?
3. Die Beziehung von Jesus zu seinen Freunden, den 12 Jüngern und Frauen in seiner
Nachfolge. Wie war es im Jüngerkreis und beim „gemeinsamen Leben unterwegs“, wo
auch Frauen dabei waren?
Was können wir heute von Jesus lernen?
Exkurs: Die Beziehung von Paulus zu Jesus. Was hat Paulus getan und gesagt? Wie hat
er Diakonie bzw. seinen Dienst gelebt? Wie haben die ersten Christen Diakonie gelebt?
Was können wir von den ersten Christen und Paulus lernen?
4. Die Beziehung von Jesus zu uns heute: was tut Jesus heute? Was sagt uns sein Geist
heute?
Was können wir für heute von Jesus lernen?
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