Markus 10,21 | Er sagte zu ihm: „Eines fehlt dir noch …“

Jesus und der junge Mann
Markus 10,17-22 | Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann
angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: »Guter Meister, was muss ich
tun, um das ewige Leben zu bekommen?« »Warum nennst du mich gut?«, entgegnete
Jesus. »Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote: ›Du sollst keinen
Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine
falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen
Vater und deine Mutter!‹« »Meister«, erwiderte der Mann, »alle diese Gebote habe
ich von Jugend an befolgt.« Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: »Eines fehlt
dir noch: Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst
einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach!« Der Mann war
tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes
Vermögen.

Drei Irrglauben des jungen Mannes
1. Was ich habe ist _______________, um die richtige Beziehung zu
Gott zu haben
2. Wenn es nicht genügt, dann muss ich

________________________________

Jesaja 59,2 | Eure Schuld – sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott!
Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht.

Jeremia 29,13-14 | Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr
mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen.

! Gib Gott dein ___________________________

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 2, um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet. Jeden Freitag, von 06:00 – 07:00 Uhr
Hoffest | am 30.09. im Anschluss an den Gottesdienst. Jeder ist herzlich
Willkommen.
Heute starten unsere Kleingruppen
Zwischenmenschliche Beziehungen leben und dabei Veränderung erfahren
– das geschieht durch unsere Kleingruppen. Wöchentlich treffen sich viele
verschiedene Gruppen in Bielefeld und Umgebung. Wenn du auf der Suche
nach Gemeinschaft bist oder im Glauben an Jesus wachsen möchtest, bist
du hier bestens aufgehoben. Kleingruppen sind ein Ort, wo wir füreinander
beten und Anteil am Leben der anderen nehmen. Egal wie alt du bist oder
wo du wohnst, wir sind sicher, dass es eine passende Kleingruppe für dich
gibt. Alle Gruppen findest du unter: www.kleingruppen.church

Jesaja 64,4-5 l Wir haben gesündigt und uns völlig in unsere Irrwege verrannt. In
deinen Augen sind wir alle unrein geworden, selbst unsere guten Werke sind bloß
ein schmutziges Kleid.
Kolosser 2,14 l Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten
Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz
genagelt und damit für immer beseitig.

!

Beim Christsein geht es nicht um _____________________,
sondern um _____________________

3. Es reicht aus Jesus ____________________ meines Lebens zu geben

Jesus und der junge Mann

Markus 10,17-22 | Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann
angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: »Guter Meister, was muss ich
tun, um das ewige Leben zu bekommen?« »Warum nennst du mich gut?«, entgegnete
Jesus. »Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote: ›Du sollst keinen
Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine
falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen
Vater und deine Mutter!‹« »Meister«, erwiderte der Mann, »alle diese Gebote habe
ich von Jugend an befolgt.« Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: »Eines fehlt
dir noch: Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst
einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach!« Der Mann war
tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes
Vermögen.

Drei Irrglauben des jungen Mannes
1. Was ich habe ist genug, um die richtige Beziehung zu Gott zu
haben
2. Wenn es nicht genügt, dann muss ich mehr tun
Jesaja 59,2 | Eure Schuld – sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott!
Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht.
Jesaja 64,4-5 l Wir haben gesündigt und uns völlig in unsere Irrwege verrannt. In
deinen Augen sind wir alle unrein geworden, selbst unsere guten Werke sind bloß
ein schmutziges Kleid.
Kolosser 2,14 l Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten
Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz
genagelt und damit für immer beseitig.

!

Beim Christsein geht es nicht um Religion,
sondern um Beziehung.

3. Es reicht aus Jesus einen Teil meines Lebens zu geben
Markus 10,21 | Er sagte zu ihm: „Eines fehlt dir noch …“

Jeremia 29,13-14 | Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr
mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen.

! Gib Gott dein ganzes Herz

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 2, um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet. Jeden Freitag, von 06:00 – 07:00 Uhr
Hoffest | am 30.09. im Anschluss an den Gottesdienst. Jeder ist herzlich
Willkommen.
Heute starten unsere Kleingruppen
Zwischenmenschliche Beziehungen leben und dabei Veränderung erfahren
– das geschieht durch unsere Kleingruppen. Wöchentlich treffen sich viele
verschiedene Gruppen in Bielefeld und Umgebung. Wenn du auf der Suche
nach Gemeinschaft bist oder im Glauben an Jesus wachsen möchtest, bist
du hier bestens aufgehoben. Kleingruppen sind ein Ort, wo wir füreinander
beten und Anteil am Leben der anderen nehmen. Egal wie alt du bist oder
wo du wohnst, wir sind sicher, dass es eine passende Kleingruppe für dich
gibt. Alle Gruppen findest du unter: www.kleingruppen.church

