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Ein Kamel durchs Nadelöhr
Markus 10,17-27 | Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor
ihm nieder und fragte: „Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu
bekommen?“
„Warum nennst du mich gut?“, fragte Jesus. „Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst
doch die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht
stehlen. Du sollst keine Falschaussage machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen
Vater und deine Mutter.“
„Lehrer“, erwiderte der Mann, „alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit
gehalten.“ Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. „Eins fehlt dir noch“, sagte er zu
ihm. „Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, dann wirst
du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach.“
Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes, und er ging traurig fort,
denn er war sehr reich.
Jesus sah alle, die dabeistanden, an und sagte dann zu seinen Jüngern: »Wie schwer
ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen!“
Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholte: „Meine lieben Kinder, es ist sehr
schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als
dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt!“
Die Jünger waren bestürzt. „Wer kann dann überhaupt gerettet werden?“, fragten
sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte: „Menschlich gesehen ist es unmöglich,
aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich.“
Markus 10,25 | Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich
Gottes kommt!

Markus 10,22 | Doch als der junge Mann das hörte, ging er betrübt fort, denn er war
sehr reich
Matthäus 26,38 | Meine Seele ist zu Tode betrübt.
Matthäus 6,24 | Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen
und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen
verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen.
Sprüche 30,8-9 | Bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen, und lass mich weder
arm noch reich sein! Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche! Denn wenn ich
zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche, und frage: „Wer ist denn
schon der HERR?“ Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und
bereite dir, meinem Gott, damit Schande!

Wie Geld zu „nur Geld“ wird

ü Erkenne, was Jesus ___________________ getan hat.
Markus 10,21 | Da sah Jesus den Mann voller Liebe an.

ü Gib den _______________
ü Vergiss die _____________
ü Gib, _____________________ gegeben hat.

Markus 10,26 | Wer kann dann überhaupt gerettet werden?
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Markus 10,19 | Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht
stehlen. Du sollst keine Falschaussage machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre deinen
Vater und deine Mutter.

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr.

Markus 10,17 | Was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr nach dem Gottesdienst.

Markus 10,21 | Wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was
du hast, und gib das Geld den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben.
Dann komm und folge mir nach.

Kleingruppen Kick Off | Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in Bielefeld und
Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinschaft bist oder im Glauben an Jesus
wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das Richtige für Dich. Wir sind uns
sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist. Finde deine Gruppe unter
www.kleingruppen.church
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