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Fünf Merkmale eines vermeintlichen
Verlierers, der tatsächlich als
Gewinner triumphieren kann!
Markus 8,34-38

Einleitung

1. Er _____________________________________________ (34-35)

2. Er______________________________________________(34-35)

3. Er______________________________________________________(36)

4. Er________________________________________________ (37)

5. Er________________________________________________ (38)

Gebetsanliegen
Danke Herr Jesus, dass du mir in meinem Leben auch ein praktisches Vorbild
im Verzicht geworden bist.
Danke lieber Herr, dass du das Lösegeld für meine Seele in voller Höhe
bezahlt hast.
Herr Jesus, zeige und hilf mir mit meinem eigensinnigen, teilweise gar
unbelehrbaren Geist. Hilf mir, nicht mit dir zu argumentieren. Hilf mir, nicht
grob, gefühllos, sarkastisch oder fordernd zu sein. Hilf mir, nicht
unnachgiebig oder eigensinnig zu sein und meine sündhafte Veranlagung,
Kritik zu üben und Fehler zu finden, abzulegen. Hilf mir freudig zu bleiben,
selbst wenn ich ignoriert werde oder wenn bei Entscheidungen meine
Vorstellungen nicht berücksichtigt werden.
Bete den Wochenvers (s. oben) und bitte Jahwe um das Wirken des Heiligen
Geistes, wenn du in dieser Woche die unterstehenden Fragen für dich
beantwortest.

Aufgaben zur persönlichen Vertiefung/ für die
Wachstumsgruppen:
Lies dir den Predigttext vom Sonntag erneut durch und stelle dir die folgenden,
herausfordernden Fragen:
1. Demonstriere ich einen Geist des Stolzes? Habe ich ein erhabenes Gefühl
aufgrund von Erfolg oder einer Position, wegen meiner guten Ausbildung
oder meines Aussehens? Besitze ich dieses Stolzgefühl aufgrund meiner
natürlichen Gaben und Fähigkeiten? Demonstriere ich einen
selbstgenügsamen, unabhängigen Geist?
2. Liebe und begehre ich Lob? Habe ich eine geheime Vorliebe, die bemerkt
werden will, eine Liebe zur Vormachtstellung? Errege ich im Gespräch
Aufmerksamkeit auf mich selbst? Schwillt mein Selbst an, wenn ich eine
Zeit zum Sprechen oder Beten in der Gegenwart anderer hatte?
3. Werde ich schnell zornig und bin ich empfindlich? Bin ich gereizt und
überdecke ich diese Gereiztheit, indem ich sie mit Stress oder Erschöpfung
abtue? Habe ich eine Veranlagung zum Groll und zur Vergeltung, wenn ich
missbilligt werde oder mir widersprochen wird? Werfe ich anderen harte
Worte an den Kopf?

