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Kleingruppenleitfaden 

Dieser Leidfaden soll euch dabei helfen, das Thema in euren Kleingruppen zu vertiefen. Es muss nicht 
genau so umgesetzt werden, sondern soll eine Orientierung bieten. Jan und Mathias helfen euch gerne bei 
Fragen oder gestalten mit euch auch einen Abend, wenn ihr das wünscht. Auch könnt ihr Anregungen für 
die nächsten Leitfäden an uns weiterleiten, damit wir gemeinsam einen Weg finden die Themen für unsere 
Kleingruppen zugänglich zu machen.


Predigtserie - Gottes Kultur 
Unter dem Thema „Gottes Kultur“, wollen wir uns zusammen anschauen, WIE Jesus Reich 
Gottes baute und davon ein paar Prinzipien für unser persönliches Leben und unsere 
Gemeinschaftsarbeit kennenlernen. Das erste Prinzip ist „Immer mit Fehlern anderer rechnen!“, 
weil Barmherzigkeit die Grundlage für Gottes Reich ist (Lk 6,36). Bei dem zweiten Prinzip geht es 
um Beziehungen, mit denen Jesus seiner Zeit die fromme jüdische Kultur auf den Kopf stellte.


Teil 2: Lernende bleiben! 

Lest zusammen den Bibeltext aus Markus 10,17-27.


Predigtpunkte und Kernaussagen  

1. Wem gibst du Autorität über dein Leben? 
2. Checkpoint Liebe: Wie gut sind deine Beziehungen? 
3. Ein wertvolles Leben findest du nur bei Jesus! 

Vertiefung und Fragen zum Thema 

Der reiche Mann zeigte Jesus, dass es ihm mit seiner Frage ernst war und kniete vor ihm nieder. 
Doch Jesus gab ihm eine altbekannte Antwort, die ihm der GUTE Gott, auf seiner Sinnsuche 
bereits gegeben hatte. So zählte Jesus eine handvoll Punkte aus den 10 Geboten auf, die der 
Mann in seinem Leben berücksichtigen sollte, damit er das ewige Leben erlangt. Diese Punkte 
gehören alle zu der Kategorie „zwischenmenschliche Beziehungen“. Tauscht euch kurz darüber 
aus, was die einzelnen Punkte über „gute Beziehungen“ aussagen.


Kann man durch gute Beziehungen das ewige Leben erlangen? Ja! Denn Jesus bietet dem Mann 
die Beziehung aller Beziehungen an, nämlich die zu ihm, indem er ihn einlädt mit ihm zu kommen, 
mit ihm zu leben und von ihm zu lernen. Diese Begegnung findet kurz vor dem Einzug in 
Jerusalem statt, wo Jesus am Kreuz die Liebe Gottes zu dem Mann beweisen wird, eine Liebe, 
die sein Leben und auch seine zukünftigen Beziehungen verändern kann. Von dieser Beziehung 
zu Jesus hängt seine ewige Perspektive ab.


Doch der reiche Mann kneift und schlägt die Einladung Jesu aus. Warum? Was meint ihr? 
Tauscht euch darüber aus. Folgende Fragen können euch dabei helfen:


• Besteht der Sinn des Lebens wirklich darin „gute Beziehungen“ zu haben? (vgl. Mt 5,2-11)

• Was ist uns im Alltag und Leben oft wichtiger als unsere Beziehung zu Gott, unserer Familie, 

Freunden und Glaubensgeschwistern? Unsere Arbeit, Erfolg, Macht, Ruhe, Konsum,…?

• Welche Herzenshaltung musst du evtl. ändern, damit du deine Beziehungen besser gestalten  

kannst?

• Werde konkret und lege dir heute einen Plan zurecht, mit dem du in „gute Beziehungen“ 

investierst?


Gemeinsames Gebet 

Betet gemeinsam für gute Beziehungen in eurem eigenen Leben, durch die Gott sein Reich in 
eurer Mitte bauen möge.
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