
7. Januar 2018 

Folge mir nach! – Glaube mit Ausstrahlung 

Mk. 10,17-22; Mat. 19,16-22 

Herzlich willkommen! 
 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Heute  19.30 Gemeindegebet 

Di. 9.1. 14.30 Senioren Nachmittag 

Fr. 12.1. 20.00 Allianz Lobpreisabend; Heilsarmee 

So. 14.1. 9.30 Allianz Gottesdienst, ref. Kirche Reinach 

   Kinderhort und Sonntagsschule 

   Anschliessend Brunch im Kirchgemeindehaus 
 

 

Ein ganz spezielles Jahr liegt vor uns: 
▪ Wir werden viele Besucher haben! 

▪ Leute, die nur einmal reinschauen! 

▪ Menschen, die uns genau beobachten! 

▪ Wonach riecht die Lenzchile? 

Was kannst du beitragen? Was wäre wohl hilfreich, damit dein Nachbar, dein 

Arbeitskollege nach einem Besuch der Lenzchile sagt: "Ich komme wieder"? 

Chancen zur Freude: 
▪ Selbst Gott zu erleben, weil du ein Teil von dem bist, was Gott tun wird! 

▪ Einladen 

▪ Gebet 

▪ Noch viel Arbeit 

▪ Unsere Ausstrahlung 

Folge mir nach! – Ein Glaube mit Ausstrahlung 
▪ Zwei typische Fehlkonzepte von "glauben"! Beide haben wenig Ausstrahlung! 

 



Das Beispiel vom Reichen Jüngling 
▪ Was muss ich alles tun, um sicher zu sein. 

Als Jesus weitergehen wollte, lief ein junger Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die 

Knie und fragte: "Guter Meister, was muss ich alles tun, um ganz sicher das ewige 

Leben zu bekommen?" Mk. 10,17 

▪ Menschliche Anstrengung genügt nicht! 

Jesus entgegnete: "Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das 

ist Gott. Du kennst doch seine Gebote: Du sollst nicht töten! Du sollst nicht die Ehe 

brechen! Du sollst nicht stehlen! Du sollst nicht … " Mk. 10,18-19 

▪ Muss ich noch mehr machen? 

"Meister", antwortete der junge Mann, "Daran habe ich mich immer gehalten! Was 

muss ich denn noch tun?" wollte der junge Mann wissen. Mat. 19,20 

▪ Das Angebot der Nachfolge, du darfst loslassen! 

Jesus sah ihn voller Liebe an! "Eins fehlt dir noch: Verkaufe alles, was du hast, und 

gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der 

niemals verlorengeht. Und dann komm und folge mir nach!" Mk. 10,21 

▪ Wenn dieses Angebot als Forderung verstanden wird! 

Über diese Forderung (oder dieses Angebot) war der Mann tief betroffen. Traurig 

(niedergeschlagen) ging er weg, denn er war sehr reich. Mk. 10,22 

Ein Glaube mit Ausstrahlung bedeutet Nachfolge! (Fortsetzung folgt) 
▪ Jesus möchte uns mehr und mehr in sein Bild umgestalten! 

▪ Zusammen bauen wir ganzheitlich Reich Gottes! 

▪ Unser Ziel bestimmt unseren Lebenssinn, unser Glück! 
 

Fragen für die Kleingruppen:  
1. Was wäre wohl hilfreich, damit dein Nachbar, dein Arbeitskollege nach einem Besuch 

der Lenzchile sagt: "Ich komme wieder"? 

2. Was ist entscheidend an unserer Ausstrahlung für unsere Gäste? 
 

Die Geschichte vom Reichen Jüngling – Lest Markus 10,17-22 (Nicht nur eine 

Geschichte für Reiche) 

3. Was erwartet er wohl von Jesus, als er ihm diese Frage stellt? 

4. Was will Jesus ihm in Vers 18 und 19 zeigen? Wie reagiert er darauf in Mat. 19,20?  

5. Was möchte Jesus ihm in Vers 21 anbieten, wenn dies ein Ausdruck seiner Liebe ist? 

6. Warum versteht er das Angebot der Nachfolge nur als Forderung? 

7. Was löst das Ende dieser Geschichte bei dir aus? 
 

Ein Glaube mit Ausstrahlung bedeutet Nachfolge! 

8. Warum verstehen wir Gottes Angebot der Nachfolge oft als Forderung und nicht als ein 

Ausdruck seiner Liebe? 

9. Warum hat ein, auf meine Bedürfnisse ausgerichteter Glaube, oder ein von Regeln 

bestimmter Glaube kaum Ausstrahlung? 


