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Thema: „Echte Größe“
Etwas in uns drinnen verführt uns dazu zu glauben, dass Gott seine Gebote mehr liebt 
als die Menschen, die an ihn glauben. Wir stehen immer wieder in der Versuchung, 
Regeln den Menschen vorzuziehen. Aber wenn wir uns Jesus genau anschauen, dann 
lernen wir: Er bietet ein Leben, dass über das einhalten von Regeln hinaus geht. 

Fragen zum Thema:
• Was bringt uns eigentlich zu der Annahme, dass Glaube bedeutet Regeln 

einzuhalten? Warum denken wir bei Glaube eher weniger an eine gute Beziehung zu 
Gott?

• Lest Markus 13,1-4 Wusstest Du, bevor Du Klaus Message gehört hast, dass Jesus die 
Zerstörung des Tempels vorhergesagt hat? Was war Deine Reaktion auf diesen Teil 
der Predigt?

• Lest 1. Korinther 6, 19 Jesus zu folgen bzw. dem Beispiel von Jesus zu folgen 
bedeutet nicht Regeln einzuhalten. Wenn das stimmt was bedeutet es für Dich so zu 
leben, als wenn dein Körper der Tempel des heiligen Geistes ist. Was heißt das für 
Dich konkret??

• In der Predigt hat Klaus gesagt: „Jesus hat dieses System mit dem Tempel an einem 
Ort, abgeschafft und etwas Neues eingeführt. Es gibt seit Jesus keine heiligen 
Objekte, keine heilige Orte, auch keine heiligen Gebäude mehr, in denen Gott 
wohnen würde. Es gibt nur noch heilige Individuen, in denen Gott wohnt. Das 
bedeutet: Das Heilige steht neben Dir! Schau dich mal um! Das Heilige erziehst Du! 
Das Heilige kannst Du heiraten. Vielleicht arbeitest Du für das Heilige.“ Wie könnte 
dieser Gedanke Deinen Umgang mit anderen Menschen beeinflussen? Wie sollte 
sich dein Glaube im Umgang mit anderen Menschen zeigen?

• Gott, Jesus will in uns wohnen. Das bedeutet: Der Coach will in uns wohnen. Wie 
könnte das praktisch aussehen, dass Jesus, der in uns wohnt, uns coacht?

• Welchen Schritt könntest Du diese Woche machen – vielleicht ist es ein neuer Schritt 
für Dich – um Jesus konkret im Alltag zu folgen und Dich dabei coachen zu lassen? 
Wie könnte Dich die home zone dabei unterstützen.

Zum Weiterdenke
Etwas größeres als der Tempel oder das Gesetz ist in unsere Welt hinein gebrochen: 
Das Leben und Licht Gottes – sein Sohn Jesus. Und Jesus bietet Dir das selbe an, dass 
er seinen Mitmenschen im 1. Jhd. angeboten hat: „Folge mir nach!“ Nicht, weil der 
Glaube das so verlangt. Sondern, weil Jesus bewiesen hat, dass er glaubwürdig ist.

Tip für die Woche
Nimm Dir in der nächsten Woche Zeit und lies folgende Kapitel aus dem Neuen 
Testament und denk darüber nach, das der Inhalt für Dich bedeuten könnet:

Matthäus Kapitel 24

Markus Kapitel 13

Lukas Kapitel 21

http://podcast.projektx-augsburg.de/20190707cz.mp3
http://predigten.projektx-augsburg.de/Predigt_19_07_07.pdf

