
                                                                                      01. März 2020 

Stets bemüht 
Wenn mein gut nicht gut genug ist 

 

Markus 10,17 | Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, 
warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: »Guter Meister, was muss ich tun, um das 
ewige Leben zu bekommen?«  
 
Matthäus 19,16 | »Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu 
bekommen?«  

 
Markus 10,18-22 | »Warum nennst du mich gut?«, entgegnete Jesus. »Gut ist nur 
Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote: ›Du sollst keinen Mord begehen, 
du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen 
Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und 
deine Mutter!‹« »Meister«, erwiderte der Mann, »alle diese Gebote habe ich von 
Jugend an befolgt.« 
Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: »Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe 
alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel 
haben. Und dann komm und folge mir nach!« Der Mann war tief betroffen, als er das 
hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. 

 

1. Gut ist nicht ___________________. 
 

V. 18-19| »Warum nennst du mich gut?«, entgegnete Jesus. »Gut ist nur Gott, sonst 
niemand.  
Du kennst doch die Gebote: ›Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe 
brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst 
niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter!«  
 
Jesaja 64,5 | Wir haben gesündigt und uns völlig in unsere Irrwege verrannt. In deinen 
Augen sind wir alle unrein geworden, selbst unsere guten Werke sind bloß ein 
schmutziges Kleid. 

 

2. Jesus _________________________. 
 

V. 21 | Jesus sah ihn voller Liebe an. 
 

Titus 3,4-5 | Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, 
unseres Retters. Und er hat uns gerettet – nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, 
wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. 

 

Kolosser 2,14 | "Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten 
Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz 
genagelt und damit für immer beseitig." 

 

Wenn du beim Christsein mehr ____________ fühlst als _____________, 
 

dann hast du ______________ gefunden und nicht ______________. 
 
3. Es braucht mein ______________________________. 
 

V. 21| Er sagte zu ihm: »Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib 
den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm 
und folge mir nach!« 

 
 

Notizen 

 

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 

 
 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:30 Uhr. 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
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1. Gut ist nicht gut genug. 
 

V. 18-19| »Warum nennst du mich gut?«, entgegnete Jesus. »Gut ist nur Gott, sonst 
niemand.  
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2. Jesus liebt mich. 
 

V. 21 | Jesus sah ihn voller Liebe an. 
 

Titus 3,4-5 | Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, 
unseres Retters. Und er hat uns gerettet – nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, 
wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. 

 

Kolosser 2,14 | "Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten 
Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz 
genagelt und damit für immer beseitig." 

 

Wenn du beim Christsein mehr Schuld fühlst als Freude, 
dann hast du Religion gefunden und nicht Jesus. 
 
3. Es braucht mein ganzes Herz. 
 

V. 21| Er sagte zu ihm: »Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib 
den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm 
und folge mir nach!« 
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