zum Weiterdenken
Auge gut, alles gut!
Jesus schenkte den Menschen Hoffnung, Gnade, Erlösung und Frieden. Er wandte sich
liebevoll ihren drängendsten Fragen und Herausforderungen zu. Menschen, die Jesus
kennenlernten, wurden von seiner Güte unwiderstehlich angezogen und von ihm
vorbehaltlos angenommen. Als Christliches Zentrum Amberg wollen wir etwas von dieser
unwiderstehlichen Ausstrahlung der Person Jesu sichtbar werden lassen.
Wie kann es möglich werden, dass durch unser Leben diese unwiderstehliche
Anziehungskraft Jesu auch für andere Menschen erfahrbar wird? Was können wir für
unser Verhalten von Jesus lernen?
Matthäus 5,15 Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein
Gefäß. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus
Licht gibt. 16 So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.

Lukas 11,33 »Niemand zündet eine Lampe an und versteckt sie dann in einem Winkel
oder stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil: Man stellt sie auf den Lampenständer,
damit jeder, der hereinkommt, Licht hat und sehen kann. 34 Das Auge gibt deinem
Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist es jedoch
schlecht, dann ist dein Körper im Finstern. 35 Achte deshalb darauf, dass das Licht in
dir nicht Finsternis ist.
36 Wenn nun dein ganzer Körper im Licht steht und nichts mehr an ihm finster ist,
dann ist es, wie wenn dich eine Lampe mit ihrem hellen Schein anstrahlt; alles steht im
Licht.«
Spr 22,9 Wer großzügig ist, wird gesegnet sein, / denn er teilt sein Brot mit den Armen.
9 Wer ein gutes Auge hat, wird gesegnet, weil er den Armen von seinem Brot gibt.

Seite 1 von 2

© 2017 CZA Christliches Zentrum Amberg

Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft
Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten.

zum Weiterdenken
Ein „gutes Auge“ (Lukas 11,34) zu haben, ist ein hebräisches
Ausdrucksweise für „großzügig zu sein“.

Gal 5,15 Vor Gott ist es vollkommen gleichgültig, ob wir beschnitten oder
unbeschnitten sind. Wichtig ist allein, dass wir durch Christus zu neuen Menschen
geworden sind.
1. Thessalonicher 4,11 Achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch
um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie
wir es euch schon immer aufgetragen haben. 12 Auf diese Weise lebt ihr nicht auf
Kosten anderer, und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten.
Fragen:
Ø Warum ist die Botschaft von Jesus Christus oft für Menschen, die ihn noch nicht
kennen, nicht so unwiderstehlich, wie sie sein könnte?
Ø Welche Rolle spielt dabei das „Bodenpersonal“?
Ø Jesus spricht von einem absurden „Bedienfehler“ der Lampe. Er spricht dabei die
Herzenshaltung der Großzügigkeit an.
Ø Worin liegen deine „Bedienfehler“?
Ø Welche Auswirkungen haben Großzügigkeit und Geiz auf den Leib?
Ø In welchen Bereichen deines Lebens bist du schon großzügig?
Ø In welchen Bereichen deines Lebens möchtest du großzügiger werden?
Ø Welche Formen kann Großzügigkeit haben?
Ø Worauf legt Paulus seinen Schwerpunkt? Worauf kommt es ihm vor allem an?
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