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-tiefer bohren-
Fragen zur Predigt in der Luther-Kirchgemeinde Chemnitz

Als der König kam, um die Gäste zu sehen,
bemerkte er einen Mann, der nicht festlich
angezogen war. ›Mein Freund, wie bist du hier
ohne Festgewand hereingekommen?‹, fragte er
ihn. Darauf konnte der Mann nichts antworten.
Da befahl der König seinen Knechten: ›Fesselt
ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in
die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen
und ohnmächtiges Jammern gibt!‹ Denn viele
sind eingeladen, aber nur wenige sind
auserwählt.«

MATTHÄUS 22,11-14

Als der Präsident ankam, um die Leute zu
begrüßen, war da so ein Penner, der in seinem
dreckigen Trainingsanzug rumhing. ‚Mein
Freund, wie sind Sie denn so an dem Türsteher 
vorbeigekommen? Sie haben ja noch nicht mal
einen sauberen Anzug an! Jeder Gast konnte
sich doch einen Anzug aus meinem Fundus
ausleihen!‘ Darauf konnte der Penner nichts
antworten. Da meinte der Präsident: ‚Legt ihm
Handschellen an und führt ihn ab in die
Einzelhaft! Dort wird er rumheulen, aber keiner
wird ihm helfen können.‘ Denn sehr viele haben
’ne Einladung bekommen, aber nur wenige
waren bereit dazu, sich dafür klarzumachen.‘“

MATTHÄUS 22,11-14

Von Herzen freue ich mich am HERRN. Meine
Seele jubelt über meinen Gott. Denn er kleidet
mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in
den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein
Bräutigam sich festlich schmückt und wie eine
Braut ihr Geschmeide anlegt.

JESAJA 61,10

Ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld
und Treue denn so wenig wert? Seht ihr denn
nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr
bewegen will?

RÖMER 2,4
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Sucht euch die für euch passende Anzahl an Fragen heraus und
kommt über eure Antworten miteinander ins Gespräch. 

PERSÖNLICHE FRAGEN

Wann und wie hast du die Einladung zu einem Leben mit Gott
erlebt?
Welche Umstände oder Personen waren dabei wichtig?

EINSTIEG / EISBRECHER

Wie stellst du dir die „Hochzeitsparty“, die im Gleichnis
beschrieben wird, so vor?

ÜBERSICHT GEWINNEN

Was bedeutet es, die Einladung Gottes anzunehmen?
Welche Rolle spielen dabei die Themen Heiliger Geist, Umkehr,
Vergebung?

ABSCHLUSS

Welche Menschen in deinem Umfeld, haben die Einladung Gottes
noch nicht angenommen? Betet für diese Menschen. 

TIEFGANG

Diskutiert bitte über folgenden Ausspruch: „Gott nimmt mich so
an wie ich bin, aber erlässt mich nicht so.“
Was empfindest und denkst du bei dem Gedanken an einen
richtenden Gott?
Wie wird man vor Gott gerecht?
Wie und wann hast du schon mal dein bisheriges Leben vor Gott
reflektiert?


