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Epheser 3
17 Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. 18 Das wird euch dazu 
befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen 
ihren Dimensionen zu erfassen – in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. 19 Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass
ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu 
finden ist. 20 Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, 21 ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der
Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.
Lukas 18
18 Ein angesehener Mann fragte Jesus: »Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu 
bekommen?« – 19 »Warum nennst du mich gut?«, entgegnete Jesus. »Gut ist nur Gott, sonst niemand.20 Du kennst doch die Gebote: ›Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du 
sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter!‹« 
21 Der Mann erwiderte: »Alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt.« 22 Da sagte Jesus zu ihm: »Eines fehlt dir noch: Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, 
und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach!« 23 Der Mann wurde
sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. 24 Als Jesus ihn so traurig sah, sagteer: »Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen! 25 Eher 
geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt.« 26 Da fragten die 
Zuhörer: »Wer kann dann überhaupt gerettet werden?« 27 Jesus antwortete: »Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich.« 28 Da sagte Petrus: »Du weißt, wir haben zurückgelassen, was
wir besaßen, und sind dir nachgefolgt.« 29 Jesus erwiderte, zu allen Jüngern gewandt: »Ich sage euch: 
Jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, 30 bekommt jetzt, in dieser Zeit, alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben.«

1. Überleg noch mal, wie dieser junge Mann in der Öffentlichkeit dasteht. Welch einen geistlichen 
Eindruck hätte dieser junge Mann bei uns in der Gemeinde gemacht? Warum?2. Wie erlebst du das: Was hindert die Leute in deiner Umgebung am meisten, Jesus als Retter zu 
vertrauen? Oder anders: Was ist ihr Nadelöhr?

3. Wie kann ich herausfinden, ob und was mich hindert, Jesus ganz nachzufolgen? Was will Jesus mit Vers 22? Wie würdest du darauf reagieren, wenn Jesus dich auffordert, dich ganz von dem zu 
trennen, dass dich davon abhält, Jesus ganz nachzufolgen? Achtung: Christen neigen dazu, die 
Schärfe der Forderung Jesu wegzuerklären!4. Ich glaube, dass so gut wie jeder einen Bereich hat, indem er dazu neigt, ihn für wichtiger zu halten 
als Jesus. Was ist dein Nadelöhr?


