Bergpredigt - Kompass fürs Leben !

Handout für Kleingruppen 31.10.2021
Predigtreihe „Die Bergpredigt – Kompass fürs Leben
Leben als Nachfolger Jesu
Bibeltexte: lest gemeinsam Matthäus 5,21-48 und Mt. 6,19-7,11

Wem oder was wir folgen, hat direkten Einfluss darauf, wie unser Weg und unser Ziel
aussehen. Jesus beruft jeden, der bereit ist, sein Jünger zu werden. Ein Nachfolger
Jesu zu sein bedeutet jedoch eine Lebensveränderung. Jesus spricht in Matthaus 5,2148 darüber, was es wirklich bedeutet, dem Gesetz zu folgen. Es geht nicht nur um
Taten, sondern um das, was einem Menschen am Herzen liegt. Die Frage ist, wer von
uns wirklich alle Anforderungen des Gesetzes erfüllen kann? Wie kann ich effektiv ein
Nachfolger Jesu sein, wenn dies die Anforderungen sind? Die Antwort finden wir in
dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, und in der Einwohnung des Heiligen Geistes in uns. Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir eine Veränderung unseres
Vertrauens und unseres Handelns bemerken. Wenn wir es ihm erlauben, wird uns der
Heilige Geist täglich helfen. Jesus nachzufolgen führt zu dem besten Ziel, das man sich
vorstellen kann.
Stand 01.10.2021

3

Manuel Müller

Fragen für die Kleingruppe:
1. Was hat dich im letzten Gottesdienst besonders angesprochen?
2. Wo hast du Gottes Reden zu dir persönlich gehört?
3. Welche Fragen sind dir im Gottesdienst und danach aufgekommen? Tauscht
euch darüber aus.
4. Was denkst du, warum hat sich Jesus so sehr auf das konzentriert, was bereits
im Herzen eines Menschen passiert, und nicht nur auf Taten?
5. Warum brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes?
6. Jesus sprich auch viel über unsere Liebe und Vertrauen. Warum ist das so ein
wichtiges Thema?
7. Wie zeigen wir, worauf wir unser Vertrauen setzen?
8. „________“ nachzufolgen, bedeutet momentaner Gewinn für einen ewigen Verlust. Jesus nachzufolgen, bedeutet
momentaner Verlust doch ewiger Gewinn. Wie siehst du das? Stimmst du dazu?
9. Wie kann die Gruppe dir helfen, in deinem Leben als Nachfolger Jesu?
10. Wie kann die Gruppe dich in der kommenden Woche im Gebet
unterstützen?
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