
FeG-Singen: Vertiefung zur Predigt, 10. Mai 2020:  

Jesus, systemrelevant?! 
Diese Anregungen dienen dazu, Impulse aus der Online-Predigt praktisch und persönlich anzuwenden. 

1. Jeder für sich: Was hat mich an der Predigt besonders angesprochen?  Welcher eine Impuls/Gedanke hat mich 

„gepackt“ und bei mir Kopfkino ausgelöst? 

 

2. Systemrelevant, ein aktueller Begriff . Wir tragen zusammen, was mir dieses Wort neu gezeigt hat. 

 

3. Kirchliches Leben wurde in der Notlage als nicht unmittelbar systemrelevant betrachtet.  Diskutiert ob und 

inwiefern Kirchen/Gemeinde oder Jesus systemrelevant ist. Was ist entscheidend? 

 

4. Im NT schätzten Personen Jesus hinsichtlich seiner Bedeutung sehr unterschiedlich ein. Schaut Euch das noch mal 

an. Was davon erscheint Euch wichtig – auch für heute und für Euer Leben? 

4a) Jünger hielten Jesus für unverzichtbar, z.B. Joh 6,67ff. Für Petrus ist Jesus relevant. Auch wenn er nicht alles 

versteht, was Jesus tut /sagt. Was war sein Punkt? Wo ist dieser Punkt mit auch bedeutsam? 

4a) Pontius Pilatus – Mt 27,15-24. Was war sein Punkt? Wo ist dieser Punkt mit auch bedeutsam? 

4c) Hohepriester Kaiphas erkennt in Jesus einen Systemgefährder. Seine Konsequenz: Joh. 11,50. Was war sein 

Punkt? Wo ist dieser Punkt mit auch bedeutsam? 

 

5. Das große Bild.  Körperlich / seelisch / geistlich– ist Jesus systemrelevant / lebensnotwendig? 

5a) Welche Bedeutung hat der erhöhte Herr für mein leibliches Leben? – Studiert und filtert:  

- Hebräer 1,3 Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider, und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er 

(Jesus) erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. … 

-In Kolosser 1,15ff malt Paulus uns Jesus als Schöpfer und Kosmokrator vor Augen. Das hat für ihn, der im Gefängnis 

sitzt, bei der Beurteilung seines leiblichen Leidens folgende Konsequenzen: Kol 1,24-29! Welche Sicht hat Paulus 

von Jesus im Blick auf seinen eigenen Körper und sein Schicksal? Wie würdet ihr das auf Euch anwenden? (ggfs. 5. 

Mose 33,27 einblenden) 

 

5b) Wohin wendet sich meine Seele? Was beschäftigt sie? Was füllt sie? Welche segensreiche Fingerzeige geben 

dazu folgende Bibelworte: 

* Ps 103: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat … 

* Psalm 42 Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. – > praktisch: wir sagen ja oft, 

Jesus ist uns genug, er ist uns alle. Wie erfahrt und kultiviert ihr das im Alltag / im Jahr?  

* Psalm 131 oder 121 oder 23 

 

5c) Jesu Geist leitet uns. Röm. 8,14 Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Kinder. 15 Denn der Geist, den ihr 

empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet; er hat euch zu 

Kindern gemacht, und durch ihn rufen wir, ´wenn wir beten`: »Abba, Vater!«  -> erzählt einander, wie ihr erlebt, dass der Hl. 

Geist Euch leitet / befreit / ermutigt / konkrete Impulse gibt. 

 

6.  (nur für Leute ohne Spinnen-Phobie) Meditiert das Bild auf der Rückseite. Ein Tragfaden eines Spinnennetzes 

einer Kreuzspinne. 

 

Abschließend: Betet gemeinsam dieses Bekenntnis: „ Jesus ist tragend unter uns. Jesus ist segnend über uns: Jesu 

Geist ist leitend in uns. Amen!“ 

Viel Segen, Deine FeG Singen 

 



 

 

 

 

 


