ERWÄHLT – besiegt das Böse

31. Oktober 2021

Ankommen / Einstieg
Wie geht es Dir bei der Vorstellung, dass es böse / unreine Geister gibt?
Wo hattest du schon Berührung mit diese Thema der unsichtbaren, bösen Mächte?

Austausch zur Predigt
Lest Markus 5, 1-20
Was ist eure spontane Frage an diesen Text / diese Geschichte?

1) UNREIN – Was ist das Böse?
Wo hattest du schon mal den Eindruck, dass soviel Bosheit und Unreinheit mehr ist wie nur das
Verhalten der Menschen?
Was denkst du zu der Aussage der Bibel, dass Stolz und Zorn die Tür öffnen können für unreine
Geister? Wo hast du schon mal erlebt?

2) BESSESEN – Wie wirkt das Böse?
Lest noch mal Vers 3-5. Was zeichnet den Besessenen aus?
Kennst du Dinge in deinem Leben die dich erst entfesselt haben, aber dann zu wichtig geworden sind
und du wie besessen davon warst?
Wo gibt es schleichende Prozesse in deinem Leben, wo das ungute, unreine dich fast unmerklich
einholt und belastet?
Was hilft, wenn man in der Grabhöhle gelandet ist?

3) ERWÄHLT – Wie werde ich frei vom Bösen?
Wer erwählt? Vers 6 zeigt die Größe und Autorität Jesu
Wie befreit Jesus? Wie geht es Dir mit der Episode zu den Schweinen? Was macht es für Dich
deutlich?
Wo hast du schon erlebt, dass böses Verhalten Auswirkungen hat, die sich nicht einfach aufhalten
lassen? Wo hast du das Dilemma erlebt, dass man nur zw. „Pest und Cholera“ wähle kann?
Warum ist das Kreuz der einzige Ort wo der Teufelskreislauf durchbrochen werden kann?
Wen erwählt Jesus? Wie geht es Dir mit „bösen“ Menschen? Wie gehst du damit um?
ERWÄHLT – Vers 15: Was hat den Mann geheilt? Welcher Rollenwechsel findet statt?
Was hilft Dir hier und heute frei zu werden von Bindungen und unreinen Geistern?
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Gebet & Segen
Betet gemeinsam: „Erlöse uns von dem Bösen!“
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