Gesprächsleitfaden zur Predigtserie „Der andere Jesus“
Thema 4 – Der Jesus, der dazu auffordert, alles zu verkaufen.
- Markus 10,17-27 Die aufgeführten Fragen beziehen sich auf die Predigt, die am 12.Juni 2022
im Gottesdienst der FeG Erlangen gehalten wurde.
Siehe: https://www.youtube.com/c/FeGErlangen/videos




Welcher Aspekt der Predigt hat dich besonders angesprochen bzw.
Widerstand ausgelöst?
Der Volksmund sagt: „Über Geld spricht man nicht!“ Erlebst du das in deinem
Umfeld? Warum ist das so?
Wird in christlichen Gemeinden, deiner Meinung nach, zu viel oder zu wenig
über Geld gesprochen?

Kernaussagen der Predigt:
1.) Jesus sagt etwas zum „Gut sein“


Von welcher grundlegend falschen Annahme über die Errettung und das
ewige Leben ging der Mann in der Geschichte aus? Warum betonte Jesus ihm
gegenüber die Forderung des Gesetzes?



Sprecht über folgenden Satz: „Es gibt zwei Wege, sich von Gott zu entfernen.
Der eine besteht darin, alle moralischen Regeln zu brechen und sich seinen
Kurs selbst zu setzen. Der andere besteht darin, alle moralischen Regeln
einzuhalten und sehr, sehr gut zu sein.“ Warum ist das so?

2.) Jesus sagt etwas über unser Herz




Warum ist es für reiche Menschen schwer, in das Reich Gottes zu kommen?
Vgl. Matthäus 5,3 und Lukas 14,33
Gibt es in deinem Leben Dinge, die dich davon abhalten, geistlich Fortschritte
zu machen? Woran kannst du das erkennen?
Woran kann eine christliche Gemeinde erkennen, dass das Thema „Geld“ für
sie einen zu großen oder ungeistlichen Raum eingenommen hat?

3.) Jesus sagt etwas über Geld





Geld vermittelt die Illusion von Sicherheit. Warum ist das so?
In welcher Weise ist Spenden auch eine Hilfe für den Spender?
Hast du zu einer persönlichen „Praxis des Spendens“ gefunden? Wie sieht die
aus? Tauscht euch gute Tipps aus!
Was hilft dir, bzw. motiviert dich, großzügig zu sein? In welcher Weise kann
2. Korinther 8,9 dabei eine Rolle spielen?
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