Vertiefende Fragen zur
Predigt für Kleingruppen
und zum persönlichen
Gebrauch

Matthäus 15,1-20 - Schein oder Sein
EINLEITUNG

Jesus ging nicht zimperlich mit den Pharisäern um. Seinen Jüngern macht er deutlich
warum!
FRAGEN

1. Wofür kritisiert Jesus die Pharisäer? Für welche Vorschrift? Und woher kam diese
Vorschrift?
2. Gibt es in unseren Gottesdiensten oder den verschiedenen Gruppentreffen
Traditionen („Halacha“), die anderen das Leben schwermachen? Oder die sogar zur
Ausgrenzung führen? Wo müssen wir uns immer wieder anpassen, um Menschen
für Christus zu erreichen?
3. Was für Traditionen kennt ihr, die zwar nicht in der Bibel stehen, die aber wertvoll
und hilfreich sind für das Christsein? Welche könnten das sein?
4. Jesus geht es immer ums Ganze & Echte! „Dabei sein ist alles“ ist kein tragbarer
Boden für echte Jesusnachfolge.
Wo bist DU einfach nur noch dabei? Gibt es einen Punkt in deiner Jesusnachfolge,
wo das Innere nicht mehr so eine große Rolle für dich spielt?
5. Jemand kommt zu dir und sagt: „Beim Christsein geht es doch nur um Verbote &
1000 Regeln“. Was würdest du ihm sagen?
6. Was war der tiefere Sinn der alttestamentlichen Reinheitsgebote (Levitikus 11,45)?
Warum müssen Christen diese Reinheitsgebote nicht mehr einhalten?
7. Laut Matthäus 15,19-20 verunreinigen wir uns tag täglich.
Warum sind wir aber trotzdem schon rein?
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Lest gemeinsam Hesekiel 36,25-27. Wann können wir mit der „kompletten
Erfüllung“ dieser Prophezeiung rechnen? Was ist jetzt schon davon erfüllt? Wie
gehen wir mit dieser Spannung um?

AUSBLICK

Wo möchtest du konkret wieder mehr auf deine Herzenshaltung & innere Motivation
achten? Gibt es konkrete Veränderungen, die das nach sich ziehen würde?
Jesus hat uns die vollkommene Reinheit gebracht. Warum kannst du nun in der
nächsten Woche also erhobenen Hauptes vorwärtsgehen, auch wenn nicht immer alle
Gedanken vollkommen rein sind?

