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GOTTES LIEBE
HELFEN WIR.

einfach leben/einfach leben

Matthäus 6, 25-33

Weiterführende Fragen zum Gespräch in Kleingruppen (beginnt zu zweit)

Mfltt/), 6,33;_rEac/itetzueü. toacfc. deroReic/)jSerf?ffl!&iiSE/)%/^GeT??ht»gffeit, <"

Was hat mich in der vergangenen Woche beschäftigt? Worum kreisten meine Gedanken? Wie viel

Zeit habe ich wofür aufgewendet?

Wenn wir zuyhrlsllkhe^nEinfacHHeit und WeiheirvWTSorgenfinclen wölfen/däh^st'es'wich^
dasswir uns ehrlich mit 'unseren Bedürfnissen auseinandersetzen:

. Woher kommen meine Bedürfnisse? Wodurch werden Bedürfnisse in mir geweckt?

Dre<"f<ns/chten/uAren uns in die Freiheityon Sorge und domft zur chr^

l. Unser Besitz ist eine Gabe von Gott, ist uns von Gott geschenkt, ausnahmslos. Wir leben von

der Gnade. Das führt uns zur Dankbarkeit.

2. Gott allein erhält unseren Besitz und unser Vermögen - wir können ihn nicht selbst sichern -

auch wenn wir es immer wieder versuchen - siehe den reichen Kornbauern. Sein Leben endet

in seinen Scheunen, die er sich gebaut hat, um seinen Besitz zu sichern. Er hat kein Fenster und
keine Tür zum Himmel.

Einfachheit meint die Freiheit, Gott in all diesen Dingen "einfältig" zu vertrauen.

3. Unser Besitz ist auch für andere da. Frei werden durch Teilen - Jes. 58: "Brich dem Hungrigen

dein Brot, und er ohne Obdach ist, den führe in dein Haus, dann wird deine Heilung

voranschreiten. "- (mit ändern Worten:... dann wirst Du zufriedener.)

Luther: "Alles, was wir haben, muss stehen im Dienst; wo es nicht stehet im Dienst, stehet's im

Raub."

t!> Wenn ich diesen Einsichten folge, was würde, was müsste sich in meinem Leben verändern
mit Blick auf "einfach leben'rf

tL> Was hindert mich daran?

^> Was brauche ich, um das Leben genießen zu können?

Jost Stahlschmidt, Fe6 Darmstadt, 20.09. 2020
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