
Datum: 1. Mai 2022  

Titel: Nachahmer gesucht 

Text: 1. Korinther 4,15-16 

 2. Timotheus 3,10 

 Epheser 5,1 

 Philipper 4,8-9 

 1. Korinther 11.1 

 

 

 

Kerngedanke: Wen soll ich nachahmen? 
Wir alle haben bewusst oder unbewusst Vorbilder, lassen uns von Menschen beeinflussen. Mode, 

Kultur, Lebensweisen, etc. 

Kinder sind grossartige Nachahmer! Geben wir ihnen etwas grossartiges nachzuahmen! 

 

Zum einen sind wir aufgefordert Gott nachzuahmen Eph 5,1, zum anderen nimmt sich Paulus als 

Bsp. dies konkret umzusetzen, in dem er sich selbst als Vorbild sieht. So wie er Christus nachfolgt, 

sollen auch wir nachfolgen! 

In Phil 4,8-9 erkennen wir, wie Nachahmen vor sich geht: → lernen – empfangen – hören – sehen, 

führt zum TUN! Dies wiederum zum Frieden Gottes. In allem bleibt Paulus nie bei theoretischen 

Ansätzen, sondern immer in der Praxis des Handelns. Dabei sind nicht Fähigkeiten, Berufung und 

kluge Worte im Vordergrund, sondern der Charakter. 

Wir sollen Menschen nachahmen, die selbst Christus folgen und sich vom Geist Gottes formen las-

sen (Gal 5,22). 

 

 

Fragen zur Diskussion: 
• Gibt es schlechte Vorbilder, welche Dein Leben beeinflusst haben? 

• Wer hat Dich in Deinem Leben besonders geprägt, bzw. war/ist Dir Vorbild? Warum? 

• Wie geht es Dir bei dem Gedanken, für andere ein Vorbild zu sein? 

• Welche Schritte gehst Du, um vorbildlich zu leben? 

• Was tust Du gegen den Gedanken perfekt sein zu müssen? 

 

 

Nächste Schritte: 
Gibt es Vorbilder, denen Du besonders dankbar bist? Wirst Du dies in einer Weise zum Ausdruck 

bringen? 

Gibt es Vorbilder, welche sich negativ in Deinem Leben ausgewirkt haben, die dich besonders ver-

letzt haben durch ihr negatives Beispiel? Es ist Zeit ihnen zu vergeben und frei zu werden von die-

ser Last! Lass los – vergebe und bitte den Heiligen Geist diesen Raum in deinen Gedanken und Ge-

fühlen zu erfüllen. 

Sagt einander zu, wo ihr Stärken aneinander erkennt, welche für andere ein Vorbild sein können. 

Dankt Gott gemeinsam dafür und bittet um Entfaltung davon! 

 


