
Connect Group study

Johannes 12 (Teil 3)
Für was lebst du? In einer Welt voller Ablenkungen und Versuchungen ist es gesund, sich diese 
Frage hin und wieder selbst zu stellen. Das ist im Prinzip die Frage, die uns Jesus in unserer 
heutigen Bibelstelle stellt - wie wirst du darauf antworten?

Lese   Johannes 12:23-26

Reflektiere
F1. Denke über Leute nach, die du kennst. Was würdest du sagen - wofür leben die meisten? Was 
ist der Hauptfokus von ihrem Leben?

F2. Überrascht dich irgendwas an Vers 25? Wenn ja, was und warum?

F3. Was meint Jesus, wenn er darüber spricht, Leben zu hassen und zu lieben?

F4. Henry Drummond sagte:
„Jeder Mensch hat nur eine begrenzte Menge an Leben, an Zeit, an Aufmerksamkeit - eine definitive, 
messbare Menge. Wenn er irgendetwas davon für dieses Leben alleine gibt, wird es verschwendet sein. 
Deswegen sagt Christus, hasse Leben, begrenze Leben, oder du stiehlst deine Liebe dafür von etwas das 
deine Liebe mehr verdient.

a. Tauscht euch darüber aus was er hier sagt.
b. Was ist die Bedeutung von dem Wort „alleine“?
c. Welche Dinge verdienen unsere Liebe mehr als unser irdisches Leben?

F5. Was meint Jesus wenn er sagt „Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach; und wo ich 
bin, da soll auch mein Diener sein“? (Bedenke den Kontext, vor allem die Verse 23-24).

Anwendung
F6. Dies ist nicht das erste Mal, dass Jesus seine Nachfolger zu einem Leben radikaler 
Selbstverleugnung aufruft (vergleiche Markus 8:34-35). Bedenke unsere heutige Kultur  in welchen 
Bereichen müssen wir Jesus ganz besonders folgend und der Versuchung widerstehen, von rein 
weltlichen Dingen vereinnahmt zu werden?

F7. Denkst du, dass du zur Zeit mehr von deinem „Leben, Zeit, Aufmerksamkeit“ zu anderen 
Dingen gibst als Gott und Dingen die für die Ewigkeit Bedeutung haben? Teile in der Gruppe was 
diese Dinge sind und irgendwelche Dinge, die du glaubst in deinem Leben anpassen zu müssen.
Betet füreinander über diese Bereiche.

Schlüsselvers(e)
Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren; wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum 
ewigen Leben bewahren. (Johannes 12:25 SLT2000)


