Thema: «Dienst (2)
«Womit kann ich dienen?» (03.04.2022)
Kleingruppen – Unterlagen

Matthäus 25,14-30
Lest noch einmal gemeinsam den zentralen Predigttext.
-

Was löst das Gleichnis & die Beschreibung des Herrn (v.a. bis Vers 23) in euch aus?
Passt dieser fordernde Herr in euer Bild von Jesus?

Mathe nach Jesus
Lukas 12,48:
„Wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt. Je mehr einem Menschen anvertraut
wird, desto mehr wird von ihm gefordert.“
Markus 12,43f.:
„Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss
abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte.«
➔

«viel von wenig

>

wenig von viel»

Vermutlich ist es sinnvoll, hier zunächst mit „Zwischen Bequemlichkeit & völliger Verausgabung“
auf der Rückseite weiterzumachen!

Gaben
Lest Römer 12,6-8 und 1. Korinther 12,4-11.
-

Welche Gaben werden genannt?
Welche Gaben entdeckt ihr in eurer Gruppe? Welche nicht?
Welche Gaben sind euch eher fremd? Warum?

Was hat Gott vorbereitet? (Epheser 2,10)
„Wir sind Gottes Schöpfung.
Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen,
damit wir die guten Taten ausführen,
die er für unser Leben vorbereitet hat.“
-

Wisst ihr, was die guten Taten sind, die Gott (allgemein und/oder aktuell) für euch
vorbereitet hat?
Wie kamt/kommt ihr zu dieser Erkenntnis?

Zwischen Bequemlichkeit und völliger Verausgabung
(Es wäre praktisch, wenn alle Gruppenteilnehmer eine Kopie der Grafik vor sich hätten.)
-

Diskutiert die Achsen bzw. die einander gegenüberliegenden Punkte.
o Wo sehr ihr euch tendenziell? Warum? (wegen eurer Persönlichkeit, aufgrund
äusserer Einflüsse, aus Überzeugung,…)
o Gibt es Punkte, an denen ihr euch in eine andere Richtung bewegen wollen würdet?
o Was denkt ihr als Gruppe, was ideal wäre?

"Hauptsache, es macht
mir Spass!"
ausschliessliche
Orientierung an
Begabung/Berufung

Bequemlichkeit/Abgrenz
ung

"Ich kann alles (besser)!"

"Ich kann nichts!"

völlige Verausgabung

alles tun, was anfällt

"Hauptsache, es dient
den anderen!"

Weiterführendes:
-

Diskutiert folgende Aussage: „Gott beruft nicht die Befähigten, sondern befähigt die
Berufenen.“

-

Lest Matthäus 25,31-46.
o Was sagt Jesus hier? Inwiefern betrifft dies unser Denken über unseren „Dienst“?

