Mk 10,17-27 / Quiz zu den 10 Geboten

Jesus zitiert hier in V 19 einige Gebote. Aber kennst Du auch die gesamten 10 Gebote
nach 2. Mose 20, 1-17?
Hier ein Quiz dazu:
Um was geht es im 1. Gebot?
*Du sollst deinen Nächsten lieben
*Du sollst keine anderen Götter neben mir haben
*Du sollst immer freundlich sein

Um was geht es im 2. Gebot?
*Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen
*Du sollst 3 Mal am Tag das Vater unser beten
*Du sollst die Bibel auswendig lernen

Wie lautet das 3. Gebot?
*Gönne dir keine Pause
*4 Tage pro Woche sollst du ausruhen
*Du sollst den Feiertag heiligen

Wen sollst du laut dem 4. Gebot ehren?
*Deinen Opa und deine Oma
*Deine Geschwister
*Deinen Vater und deine Mutter

Das 5. Gebot lautet?
*Du sollst deinen Nächsten nicht beleidigen
*Du sollst nicht töten
*Du sollst kein Leben rauben

Was sollst du nach dem 6. Gebot nicht brechen?
*deine Knochen
*deine Ehe
*eine Abmachung
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7. Gebot: Du sollst nicht…
*rauben
*betrügen
*stehlen

8. Gebot: du sollst nicht falsch(e)…..reden wider deinen Nächsten?
*Worte
*Zeugnis
*Behauptungen

Was sollst du nach dem 9. Gebot nicht begehren? Deines Nächsten
*Garten
*Auto
*Haus

Im 10. Gebot werden viele Dinge aufgezählt, was wir von unserem Nächsten nicht begehren sollen.
Können wir sie gemeinsam zusammentragen?
*Weib / Frau
*Knecht
*Magd
*Rind
*Esel
*noch alles, was dein Nächster hat.

Weitere Gedanken und Fragen zur Geschichte:
•

Der reiche Jüngling behauptet in V 20, dass er alle Gebote von seiner Jugend an gehalten hat.
Erstaunlicherweise widerspricht ihm Jesus nicht, sondern führt ihn weiter zu dem Punkt, an
dem das Herz des reichen Jünglings hängt, nämlich an seinem Reichtum.

•

Wie führe ich missionarische Gespräche? Rechthaberisch oder lasse ich mich ablenken und
wir verzetteln uns, oder habe ich das Evangelium klar im Blick, so wie Jesus?

•

Was nimmt den ersten Platz in meinem Leben ein?

•

Ist Reichtum oder Besitz generell schlecht?

•

Warum sagt Jesus in V 23, dass es für Reiche schwer ist, ins Reich Gottes zu kommen?

•

Dass ein Mensch gerettet wird, geschieht nicht durch eigene Leistung oder durch das
perfekte Einhalten der Gebote (V27). Glaube, Errettung und ewiges Leben sind immer
unverdiente Gnade und ein Geschenk Gottes!!
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