FESTHALTEN:

PRAKTISCH UND PERSÖNLICH

Welche Fragen, Stichworte, Herausforderungen sind mir aus der Predigt hängen
geblieben?

Was „stört“ dich oder worüber „stolperst“ du in dieser Jesusgeschichte?
Versuche das mal mit eigenen Worten aufzuschreiben. Warum ist das so?

Was will ich weiter bewegen?

Welche Bewertungen und Urteile anderer „nageln dich fest“ - und was müsste
passieren, dass du ihnen nicht mehr glauben musst (willst?)
Wenn du Jesus eingeladen hast, darf er dein Bild von ihm und dein gewohntes
„System“ durch seine Liebe verändern?
Welchen Duft möchte ich als ein entlasteter Schuldner im Leben anderer und in dieser
Stadt eigentlich hinterlassen?
Wenn bei Jesus wirklich diese Liebe zu finden ist – dann folge dem Duft, egal, was die
Leute denken!
NIMM EIN DEO ODER EIN PARFUM. SPRÜH EIN WENIG AUF DEINE HAND. VERSUCHE EINMAL
KOPFNOTE, HERZNOTE UND BASISNOTE HERAUS ZU RIECHEN.

WEITERDENKEN (Allein oder im Hauskreis):

Schnuppere am Abend noch einmal. Nimm dir Zeit für ein Gebet und sage Gott, was
von den 3 „Komponenten“ du gerade am meisten brauchst: Als Ermutigung oder
Herausforderung.

Führe dir die Szene noch einmal vor Augen. Vielleicht liest du sie auch noch einmal in
einer anderen Übersetzung (ich empfehle mal die BASIS BIBEL - auch online zu finden
unter www.die-bibel.de)
Stell dir den Raum, die Personen, die Situation vor.
1. Die Szene ist zu Ende - so, wie sie in Vers 50 aufhört. Die Frau ist gegangen, Jesus
ist auch gegangen. Die „anderen“ und Simon sind noch da.
Wie geht es weiter? Was wird gesprochen? Was geht in den Köpfen der Leute vor?
2. Liste die anwesenden Personen einmal auf: Die Frau, Simon, vielleicht Simons
Familie und die „anderen“ geladenen Gäste. Mit welcher Person könntest du dich am
ehesten identifizieren - und in wessen Haut würdest du dich am meisten „unwohl“
fühlen?
3. Mal angenommen, Simon wäre am Ende nicht beleidigt: Was könnte er NEUES über
Gott und seine neue Welt gelernt haben?

AUS DER PREDIGT:
Ein frischer Duft von NÄHE: Ich darf bei Jesus „reinplatzen“; er schämt sich nicht fremd;
bei ihm kann ich unverstellt „sein“.
Mehr als ein Hauch von LIEBE: Durch Jesus werde ich von Gott NEU angesehen; abseits
der Urteile anderer wertet seine Barmherzigkeit mich auf; der Duft dieser Liebe ist
„teuer“ - er kostet - und schenkt dir alles.
Es riecht nach FREIHEIT: Sich auf Gott zu werfen ermöglicht einen neuen Anfang; Jesus
stellt deinen „Ruf“ und dein Leben wieder „her“. Seine Liebe zielt auf Langzeitwirkung:
Dass du befreit und im Frieden einen neuen Weg beginnen kannst.

