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Hey!

Schön, dass du zur JUBIKO 2022 mit am Start bist – ob online oder
bei einer Veranstaltung live in der EFG Thierfeld. Wir gehen weiter im
Markusevangelium und werden sehen, wie Jesus Grenzen sprengt:
unsere, deine, meine Grenzen. Dieses Konferenzheft ist eine Hilfe für
dich die Botschaft zu vertiefen und für dich konkret werden zu lassen.
Hier die Veranstaltungszeiten
• Session 1: 25.02. – 19:30 Uhr „Jesus sprengt deine Religion“
• Session 2: 26.02. – 10:00 Uhr „Jesus sprengt dein Gottesbild“
• Session 3: 26.02. – 19:30 Uhr „Jesus sprengt dein Leben“
• Session 4: 27.02. – 10:00 Uhr „Jesus sprengt deine Vorstellungen“
Alle Links und weitere Infos findest du unter www.jubiko.com
Wenn du vor Ort dabei sein willst, musst du dich online anmelden. Es
gibt Platz für 100 Teilnehmer pro Session. Der Livestream ist
kostenlos verfügbar. Wenn du die JUBIKO mit einer Spende
unterstützen möchtest, kannst du das gern tun:
Leitplanke e.V. – IBAN: DE14 8705 8000 3608 0007 97

www.Jubiko.com

Jesus

SPREngt deine Religion

Markus 7,1-23 (NEÜ)

1 Einige Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus.
2 Sie hatten gesehen, dass seine Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen
Händen aßen. 3 Denn die Pharisäer und alle Juden essen nichts, wenn sie sich nicht
vorher in der vorgeschriebenen Weise die Hände gewaschen haben. So halten sie sich
an die Überlieferungen der Alten. 4 Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie
nichts, ohne sich vorher einer Reinigung zu unterziehen. So befolgen sie noch eine
Reihe anderer überlieferter Vorschriften über das Reinigen von Bechern, Krügen,
Kupfergefäßen und Sitzpolstern. 5 Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer fragten ihn
also: "Warum richten deine Jünger sich nicht nach den Vorschriften, die uns von den
Vorfahren überliefert sind, und essen mit ungewaschenen Händen?" 6 "Ihr Heuchler!
Auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat", gab Jesus zur Antwort. "So steht
es nämlich geschrieben:, Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, / aber sein Herz ist
weit von mir fort. 7 Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, / denn ihre Lehren haben sich
Menschen erdacht.' 8 Ja, ihr gebt Gottes Gebot auf und haltet dafür die Vorschriften,
die sich Menschen ausgedacht haben." 9 Dann fügte Jesus hinzu: "Sehr geschickt setzt
ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet dafür eure eigenen Vorschriften ein. 10 Mose
hat zum Beispiel gesagt: 'Ehre deinen Vater und deine Mutter!' und: 'Wer Vater oder
Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft!' 11 Ihr aber lehrt, dass man zu seinem
Vater oder seiner Mutter sagen kann: 'Was du von mir bekommen müsstest, habe ich
als Korban, als Opfer für Gott bestimmt.' 12 Auf diese Weise lasst ihr ihn nichts mehr
für seine Eltern tun 13 und setzt so Gottes Wort durch eure eigenen Vorschriften außer
Kraft. Das ist nur ein Beispiel für viele." 14 Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich
und sagte: "Hört mir alle zu und versteht, was ich euch sage! 15-16 Nichts, was von
außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn vor Gott unrein machen. Unrein macht
ihn nur, was aus ihm selber kommt." 17 Als er sich von der Menge zurückgezogen
hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger, wie er das gemeint habe.
18 "Habt ihr das auch nicht begriffen?", erwiderte Jesus. "Versteht ihr nicht, dass alles,
was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann?
19 Denn es kommt ja nicht in sein Herz, sondern geht in den Magen und wird im Abort
wieder ausgeschieden." Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. 20 Dann fuhr er
fort: "Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. 21 Denn von
innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken und mit ihnen
alle Arten von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, 22 Ehebruch, Habgier und Bosheit.
Dazu Betrug, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft.
23 All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott unrein."

MK 5:1-20

Meine Notizen

Jesus SPREngt deine Religion

Markus 7,1-23

VERTIEFUNGSFRAGEN
1

Welche Beispiele aus eurem Leben oder eurem Umfeld kennt ihr, wo
nebensächliche Glaubensthemen die zentralen Themen verdrängen?

2

In welchen Bereichen ist es derzeit aus eurer Sicht wichtig, Jesus neu zu
fragen, „wie er das gemeint habe“?

3

Warum neigen wir Menschen dazu, Gott mit unseren „sauberen Händen“
beeindrucken zu wollen, statt ihm unser „sündiges Herz“ zu zeigen?

Jesus SPREngt deine Religion

Jesus

SPREngt dein Gottesbild

Markus 8,27-33 (NGÜ)

27 Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Unterwegs
fragte er sie: »Für wen halten mich die Leute?« – 28 »Manche halten dich für
Johannes den Täufer«, erwiderten sie, »manche für Elia und manche für einen der
anderen Propheten.« – 29 »Und ihr«, fragte er, »für wen haltet ihr mich?« Petrus
antwortete: »Du bist der Messias!« 30 Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand
etwas davon zu sagen.
31 Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn
vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den
Schriftgelehrten verworfen werde; er werde getötet werden und drei Tage danach
auferstehen. 32 Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und
versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. 33 Aber Jesus wandte sich um, sah
seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht: »Geh weg von mir, Satan! Denn was du
denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich.«
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Jesus

SPREngt dein Leben

Markus 8,34-38 (NEÜ)

34 Dann rief Jesus seine Jünger und die Menge zu sich und sagte: "Wenn jemand mein
Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen
und mir folgen. 35 Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren.
Wer sein Leben aber wegen mir und der Heilsbotschaft verliert, der wird es retten.
36 Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein
Leben verliert? 37 Was könnte er denn als Gegenwert für sein Leben geben? 38 Denn
wer in dieser von Gott abgefallenen sündigen Welt nicht zu mir und meiner Botschaft
steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er – begleitet von den
heiligen Engeln – in der strahlenden Herrlichkeit seines Vaters kommt."
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Jesus SPREngt dein LEBEN

Markus 8,34-38

VERTIEFUNGSFRAGEN

1

Was bedeutet es aus eurer Sicht, sich selbst zu verleugnen?

2

Welche Folgen hat ein „softes Wohlstandsevangelium“, in dem du
denkst, dass auf der Erde alles gut wird?

3

Warum ist es uns so wichtig, was andere über uns denken? Wie kann
uns der Gedanke an Jesus da ganz praktisch helfen?

4

Wie geht es euch bei dem Gedanken, sich selbst zu verleugnen, sein
Kreuz aufzunehmen, Jesus nachzufolgen?

Jesus SPREngt dein LEBEN

Jesus

SPREngt deinE VORSTELLUNGEN
Markus 9,1-8 (NGÜ)

1 Und Jesus fügte hinzu: »Ich sage euch: Einige von denen, die hier stehen, werden
nicht sterben, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen.« 2 Sechs Tage
später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf
einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein
Aussehen. 3 Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein
Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. 4 Dann erschienen Elia und Mose
vor ihnen; die beiden redeten mit Jesus. 5 Da ergriff Petrus das Wort. »Rabbi«, sagte
er zu Jesus, »wie gut ist es, dass wir hier sind! Wir wollen drei Hütten bauen, eine für
dich, eine für Mose und eine für Elia.« 6 Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen
sollte, so erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. 7 Da kam eine Wolke
und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme: »Dies ist mein
geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören!« 8 Und als sie um sich schauten, sahen sie auf
einmal niemand mehr außer Jesus; er allein war noch bei ihnen.
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ANGEBOTE
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unterwegs ist die 10monatige Jüngerschaftsschule des CBE. Sie ist speziell
konzipiert für junge Erwachsene, die ein besonderes Jahr mit und für Gott erleben
möchten. Sie besteht aus drei Komponenten: eine Kurzbibelschule, mehrere
Mentorenzeiten bei inspirierenden Christen und gemeinsame Einsätze und
Highlight-Wochen.
unterwegs hilft dir:
• Orientierung zu finden
• Gott intensiver kennenzulernen
• und immer mehr in seinen Charakterverändert zu werden.
Start des unterwegs-Kurs 2022/23: 02. September 2022
Mehr Infos und Anmeldung unter: www.dein-jahr-unterwegs.de

BEWEGER.SEIN ist das nebenberufliche Leiterschaftsprogramm am
Christlichen Bildungszentrum Erzgebirge. Du kannst mit einer Gruppe zukünftiger
Leiter und einem Leiter(ehepaar) deiner Gemeinde daran teilnehmen. Über 24
Monate erhältst du Begleitung und Inhalte, die dich und deine Begabungen
voranbringen.
Du wirst gute Inhalte von erfahrenen
Leitern hören und mit ihnen ins Gespräch
kommen.
Start: 26.03.2022
Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.christliches-bildungszentrum.de
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