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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 14.10. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 
Di.  15.10. 14.30 Senioren Nachmittag: «So oft bewahrt!» 
Di   15.10. 19.30 Infoabend «Rumänien Einsatz 2020» mit 

Fabian und Sarina Vogel 
Mi.  16.10. 9.00 Kafi Chnopf 
Fr.   18.10. 20.00 Austauschgruppe (AG) für Eltern 
So.  20.10. 10.00 Gottesdienst: Behüte dein Herz - Sucht! 
    Hüeti, Müsli, Kids Treff, Preteens 
 

Liebe Gott mit deinem Verstand! 
Jesus verändert die Welt 
Jesus Christus ist eine Person, welche einfach nicht von der Bildfläche verschwinden will. Es 
ist geradezu ein Wunder, dass dieser einfache Rabbi aus dem hintersten Kaff der damaligen 
Welt einen derart grossen Einfluss auf das Weltgeschehen genommen hat. Jesus hat einen 
erstaunlichen Berufswechsel hinter sich gebracht. Vom Zimmermann zum Lehrer (Rabbi).  
Nur ist er kein gewöhnlicher Rabbi. Er hat sogar den Mut einige Worte aus dem Alten 
Testament zu ändern: 
 

Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, 
versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein 
Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot 
im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand.«
 Matthäus 22,34-38 (Elberfelderübersetzung) 
Im Alten Testament heisst es am Schluss: „mit all deiner Kraft“. Jesus ändert das um in: 
“mit deinem ganzen Verstand“. Jesus würdigt hier das Denken und die Fähigkeiten unseres 
Denkens, was Folgen auf die Nachfolger des Rabbi von Nazareth hat. 
 
Paulus differenziert den Liebesauftrag 
Paulus schreibt im Römerbrief, dass der Verstand massgeblich daran beteiligt ist, wenn der 
Mensch verändert wird (Vgl. Römer 12,2). Zudem sind Christen in der Lage Gedanken und 
Argumente zu beurteilen und können die lebensbejahenden Aspekte für sich herausschälen. 



Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures 
Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und 
Wohlgefällige und Vollkommene.                                                               Römer 12,2 
Gott mit unserem Verstand lieben 

• Indem wir uns mit anderen Meinungen und Ansichten beschäftigen und sie nicht 
pauschal ablehnen. Ganz nach Paulus: Prüfet alles und das Gute behaltet.  

• Indem wir nächste Woche ein interessantes Thema auswählen und uns z.B. den 
Wikipedia-Artikel dazu anschauen.  

Ermutigende Beispiele in der Kirchengeschichte  

 

Kleingruppenfragen: 
 
Vergleicht zusammen 5. Mose 6,4-5 mit Matthäus 22,37:  

1. Was ändert Jesus gegenüber dem Vers aus dem Alten Testament? Siehst du in deiner 
Bibelübersetzung eine Veränderung? 

2. Was könnte es für Gründe geben, warum Jesus hier den Verstand so hoch bewertet? 
3. Was für eine Rangordnung (nach Wichtigkeit) haben folgende Begriffe: Herz, Körper, 

Verstand, Seele? Diskutiert. 
4. Welcher der vier Begriffe ist dir gerade wichtig? Wie kümmerst du dich darum? 
5. Welches Thema interessiert dich zurzeit und hast oder wirst du auf Wikipedia noch 

nachschlagen? 
6. Bei welchem Thema wäre es wichtig sich in der nächsten Zeit eine Meinung zu 

bilden? Wie gehst du dabei vor? 
7. Wie gehst du mit Gedanken und Argumenten um, welche nicht deiner Meinung 

entsprechen? 
8. «Prüfet alles und das Gute behaltet». Wie kannst du dieses Prinzip bei politischen 

Meinungen anwenden? 
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