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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?« – 18 »Warum nennst du mich gut?«,
entgegnete Jesus. »Gut ist nur Gott, sonst niemand. 19 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!‹4« –
20 »Meister«, erwiderte der Mann, »alle diese Gebote habe ich von Jugend an
befolgt.« Markus 10,17-20

DREI IRRTÜMER
1. Ich habe genug getan.
[…] denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes
Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck, […] Römer 3,23

2. Ich muss mehr tun.
Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen
eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören.
Jesaja 59,2
In deinen Augen sind wir alle unrein geworden, selbst unsere guten Werke
sind bloß ein schmutziges Kleid. Wegen unserer Sünden sind wir wie
verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Wind weggeblasen wird. Jesaja
64,5
"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.“ Kolosser 2,14

3. Ich gebe nur ein Teil meines Lebens.
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. Jesus sah
seine Jünger der Reihe nach an und sagte: »Wie schwer ist es doch für
Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen!« Jesus sah sie
an und sagte: »Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott; für
Gott ist alles möglich.« Markus 10,21-23+27
»Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein
Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will,
wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um des
Evangeliums willen verliert, wird es retten. Markus 8,34-35

Dein nächster Schritt
1. Weißt du wie dein Leben nach dem Tod weitergeht? Aus welchen
Gründen würdest du in den Himmel kommen? Schreibe ehrlich auf
was du denkst.

2. Auf einer Skala von 1-10, wie gut ist dein Charakter? Was macht
GUTSEIN für dich aus? Wer sind deine Vorbilder?

3. Gott möchte deine ganzen Lebensbereiche. In welchen
Lebensbereichen ist Gott nicht die Nummer 1: Finanzen, Familie,
Arbeit, Hobbies, usw. Schreibe deinen nächsten Schritt auf, wie du
Gott zur Nummer 1 machen möchtest.

