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Wer klingt wie wer?

Ein Schüler ist nicht besser als sein Lehrer. Aber der Schüler, der hart 

arbeitet, kann werden wie sein Lehrer. (Lukas 6,40)

Thomas war ein guter Student und sein Englisch wurde immer 

besser; ebenso wie seine Kenntnisse der Bibel. Zusätzlich lernte 

er Spurgeon immer besser kennen, denn er hörte ihn nicht nur regel-

mäßig predigen, sondern einmal in der Woche war er bei Spurgeon 

zu Hause und verbrachte mit ihm mehrere Stunden mit studieren 

und reden.

Nach einer Weile, während er noch mit seinen Studien beschäftigt 

war, begann Thomas in einer Kirche in Bexley Heath, einem Vorort 

mögen und ich bin mir sicher, dass sie auch eine Menge durch seine 

Predigten lernten.

Dann bat die Gemeinde Spurgeon bei ihnen zu predigen – was er 

auch gerne tat. Nach dem Gottesdienst bekam Spurgeon zufällig mit, 

aber ich hätte es noch besser gefunden, wenn er unseren lieben Herrn 

Sie glaubte, Spurgeon würde wie Thomas klingen, aber es war 

natürlich genau umgekehrt, nicht wahr. Thomas hatte Spurgeon schon 

so oft predigen gehört, dass er nun genauso wie er predigte.

Ich kann euch noch von einem ähnlichen Beispiel erzählen.

Dr. Martyn Lloyd-Jones war ein sehr bekannter Prediger, der im 

letzten Jahrhundert in Westminster Chapel in London Pastor war. Im 

Laufe der Jahre halfen ihm eine große Anzahl Zweit-Pastoren in seinem 

Dienst. Einmal bat jemand um eine Kassette über eine Predigt einer 
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der Assistenten und er erhielt sie. Doch er gab sie wieder zurück und 

meinte, es wäre die falsche, denn es handele sich um eine Predigt des 

Doktors. Der Assistent klang genauso wie der Doktor, da er ihn schon 

so oft hatte predigen hören und wahrscheinlich – ohne es zu merken 

– dessen Stil kopiert hatte.

Jesus sagte: Ein Schüler ist nicht besser als sein Lehrer. Aber der 

Schüler, der hart arbeitet, kann werden wie sein Lehrer.

Thomas wurde durch Spurgeon gelehrt und wurde ihm dadurch 

ähnlich. Der Assistent des Doktors wurde durch diesen gelehrt, und 

begann ihm ähnlich zu werden. Und wenn wir durch Jesus gelehrt 

werden und handeln wie er es sagt, werden wir ein bisschen wie Jesus 

werden.

Das ist Gottes Plan für jeden Menschen, der auf Jesus vertraut 

– nämlich dass wir mehr und mehr in unserem Leben wie Jesus 

werden. 

 


