Church Base — „Verschwendung“
Fragen zum Gespräch
zum Predigttext 06.02.2022 — Matthäus 26,6-13
Die Fragen sind als Anregungen gedacht. Sie müssen nicht alle „abgearbeitet“ werden, auch nicht in der Reihenfolge behandelt. Fangt
einfach dort an, wo euer Interesse liegt.

„Wozu diese Vergeudung? 9 Es hätte teuer verkauft und das Geld
den Armen gegeben werden können.“— Jünger
Franks Beobachtungen …

- Hast du auch schon einmal etwas richtig Blödes gesagt, was sich in dem Mo-

ment für dich erstmal richtig clever anhörte aber im Nachhinein als Schwachsinn
entlarvt wurde?
- Mal abgesehen, davon, dass sie nicht besonders sensibel waren, haben die Jünger Unrecht? Hat Jesus nicht gelehrt, dass wir uns um die Armen kümmern sollen? Wäre Armenspende, nicht eﬀektiver gewesen? An welchen Punkten im
Leben ist die Frage nach Eﬀektivität wichtig?
- Jesus schützt die Frau nicht nur, seine Botschaft an uns ist, dass Eﬀektivität, Likes, nicht alles ist. In der Predigt ging es um 3 Beispiele.
- „Wie geht es deinem Kind gerade in der Schule?“
- „Warum alle Pastoren lügen“
- „Das kleine Mädchen mit der großen Brille malt ein Kunstwerk das Minuten
später zerstört wird!“ Was kannst du von diesen Geschichten lernen? Hast
du ähnliche Stories?
Jonas Beobachtungen …

-

Du sitzt Zuhause an deinem Lieblingsplatz, ließt o. hörst Bibel und „Zack!“ stößt
du auf eine Stelle die dir innerlich den Magen umdreht. Gott, was machst du
da…? Wie gehst du mit solchen Stellen um?
Was ist dein „Nardenöl“, welches dich in heftigen Zeiten beruhigt und runter
bringt?
Erlaubst du dir oﬀen eine eigene Meinung in der Gemeinde, auch wenn sie
sich von der des Gemeindekonsens oder des Hauptamtlichen unterscheidet?

SEGEN
Also male weiter deine Bilder, liebe auch die Menschen von denen wenig zurückkommt, tu das was dir wichtig ist, was Gott dir aufs Herz legt, investiere dich,
ohne immer die Frage nach dem Resultat zu stellen.
Deine Motivation kannst du beeinflussen. Das Resultat weniger.
Aber was du aus Liebe und mit Liebe tust. Das ist wunderschön, das ist heilig
und Jesus sieht das und feiert es und vielleicht werden in 1000 Jahren die Menschen noch darüber sprechen, wie cool das gerade war.

