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„Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf 
das des anderen.“ 

—Philipper 2,4—

Begrüßung  

Schriftlesung: 1. Mose 37,18-36   

Anbetung: 

„Gott, mein Herr“ 

„Fels des Heils“ 

„O Herr, mein Fels und mein Erlöser“ 

„Du bist heilig“ 

Predigt: 

 „ Jesu Belehrungen im Lichte 
unvollständigen Glaubens - Teil 2 “ 

(Markus 9,36-50) 



1.  Jesus erklärt _________________________________ (36-41) 

     Demut besitzt du, 

a.  wenn du deine Geschwister ______________________ (36-37) 
  

b.  wenn du durch __________________________________ (37)  

c.  wenn du die __________________________________ (38-40)  

d.  wenn du deinen__________________________________ (41)  

Predigtnotizen Statt dich selbst,  
den anderen sehen!

Dieter Borchmann Markus 9,36-50



2.  Jesus warnt ___________________________________ (42) 

3.  Jesus fordert _______________________________(43-48) 

4.  Jesus begründet ____________________________ (49-50) 

a.   Sie macht ________________________________________ 

b.   Sie schafft _______________________________________  



Ausgabe 41/20

Gebetsanliegen
Danke Jahwe, mein Gott und Retter, dass DU mir Erlösung von Tod, 
Hölle und Pein sowie Befreiung von der Tyrannei der Sünde geschenkt 
hast. 
Danke Vater-Gott, dass DU die Welt so geliebt hast, dass DU DEINEN 
eingeborenen Sohn gabst, damit jeder, der an IHN glaubt, nicht 
verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.  
Danke Herr Jesus, dass DU um der vor DIR liegenden Freude willen 
das Kreuz erduldet hast und dabei die Schande für nichts achtetest, und 
DICH zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hast. 
Jahwe, alleiniger Gott, rette gemäß DEINEM Plan und lass mich Anteil 
haben an der Ernte, die es einzufahren gilt.                                       
Bitte rette _____________________ (Name eines erlösungsbedürftigen 
Sünders, für den du in dieser Woche besonders betest). 

Aufgaben zur persönlichen Vertiefung/ für die 
Wachstumsgruppen:

1. Welches hartnäckige Problem hatten die Jünger am Ende des Galiläa-
Dienstes Jesu immer noch? Erkläre und beweise dieses Problem. 

2. Was unternahm Jesus, um seine Jünger für den Dienst vorzubereiten 
und um gezielt dieses Problem abzustellen? Welche Methode 
verwendete Jesus? 

3. Wie ist es möglich Geschwister zur Sünde zu verführen? Nennt 
mehrere Beispiele. Was musst du tun, wenn du das zuvor getan hast?  

4. Was musst du tun, wenn dir dein Körper (Hand, Fuß, Auge) ein 
Anstoß zur Sünde gibt? Welche Maßnahmen musst(est) du konkret in 
deinem Leben ergreifen, um deiner vollständigen Jesus-Hingabe 
Ausdruck zu verleihen? Gebt Zeugnis darüber wie Gott euch durch 
diese Maßnahme(n) geholfen hat. Bleibt dabei diskret! 

5. Wo siehst du bei anderen Geschwistern "lohnende Dienste", die sie 
selbst vermutlich nicht einmal wahrnehmen?  

6. Was könnte "mit Feuer gesalzen" bedeuten? Erkläre die beiden 
Bestandteile dieser Ausdrucksweise "Feuer" und "Salz".   

7. Was wirst du in dieser Woche tun, um an wahrer Größe im Reich 
Gottes zu arbeiten?


