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!

Welcher Gedanke hat dich besonders angesprochen und berührt?

Lebensweisheit #2
Gott möchte,
dass du siehst, was er sieht,
und hörst, was er hört.

!

In welcher Aussage hast du dich wiedergefunden?

Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und
gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er
näher und fragte ihn: Welches ist das wichtigste von allen Geboten?

!

Wie geht es dir, wenn du diese Bibelstelle liest?

!

Gibt es etwas, das du bei dieser Bibelstelle unverständlich findest?

!

Gibt es andere Bibelstellen, die dir zu dem Thema einfallen?

Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist: Höre, Israel, der Herr, unser
Gott, ist der alleinige Herr.

WAS SAGT DIE BIBEL?
Lest gemeinsam den Bibeltext der Predigt aus Markus 12,28-31.

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer
Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, und mit aller deiner Kraft!

!

An zweiter Stelle steht das Gebot: Liebe deine Mitmenschen wie die selbst!
Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden.

Wie geht es dir mit dem Thema der Predigt? Wie hast du dich gefühlt,
nachdem du die Predigt gehört hast?

!

Was fordert dich in dieser Predigt heraus?

!

Hast du etwas Neues gelernt? Welchen Gedanken oder welche
bisherige Überzeugung möchtest du gegen das eintauschen, was Gott
über dein Leben und deine Situation sagt?

Markus 12,28-31
7 Dinge, die Gott über dein Leben sagt:
1. Ich liebe dich
2. Ich bin dankbar für dich
3. Du bist ein besonderes Geschenk
4. Ich vergebe dir
5. Ich erwarte, dass du mir kompromisslos nachfolgst
6. Du hast eine einzigartige Berufung
7. Ich feuere dich an und ich glaube an dich

MEIN NÄCHSTER SCHRITT
!

In welchem Bereich deines Lebens möchtest du einen nächsten Schritt
hin zu Jesus gehen?

!

Welche Gewohnheit möchtest du neu etablieren oder auch weglassen?

!

Erzählt euch gegenseitig von euren Vorhaben und betet füreinander.

