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Lohnt sich das? 

➢ Wann hast Du dir diese Frage das letzte Mal 

gestellt? 

➢ Ist diese Frage im Hinblick auf die Mitarbeit / 

den Einsatz in der Gemeinde deiner Meinung 

nach erlaubt? 

 

Petrus und die anderen Jünger bewegte die Frage sehr. 

Kurz vorher hatten sie eine Begegnung mit einem 

reichen jungen Mann erlebt, der nicht bereit war, 

Opfer zu bringen, um Jesus nachzufolgen. 

Die Jünger dagegen hatten Opfer gebracht. 

 

➢ Was verstehst Du unter einem „Opfer“? 

➢ Gehören Opfer immer dazu, wenn man Jesus 

nachfolgen will? 

Vgl. Matthäus 10,37+38; Matthäus 16,24 

 

Viele Christen leiden wegen ihrem Glauben an Jesus 

unter heftigen Konsequenzen. Siehe das Beispiel von 

Bhuttu. 

 

➢ Nehmt euch direkt jetzt ein paar Minuten 

Zeit, um für diese verfolgten Brüder & 

Schwestern zu beten. 

 

➢ Gibt es für Dich eine Schmerzgrenze beim 

Opfern? 

➢ Bei was würde es Dir sehr schwerfallen, es für 

Jesus aufzugeben? 

 

 

 

Der konkrete Lohn  

Jesus erlaubt seinen Jünger die Frage „Lohnt sich 

das?“ und gibt ihnen darauf eine konkrete Antwort. 

Er spricht von einem doppelten Lohn: 

1. Erstattung um ein Vielfaches7Hundertfaches 

2. Das ewige Leben 

 

➢ Ist dieser Lohn ein Anreiz für Dich? Warum? 

➢ Hast du schonmal erlebt, dass Gott deinen 

Einsatz um ein Vielfaches erstattet hat? 

Ermutige die anderen mit deinem Erlebnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber Achtung 

Zum Abschluss ermutigt und ermahnt Jesus seine 

Jünger mit der Beispielgeschichte des 

Weinbergbesitzers (Matthäus 20,1-16). 

 

➢ Was denkst Du über die Lohnverteilung des 

Weinbergbesitzers? 

➢ An welcher Stelle bei den Arbeitern im 

Weinberg würdest du dich einordnen? 

- Seit Beginn dabei 

- Später dazugekommen 

- Noch gar nicht dabei 

 

In der Mitarbeit in der Gemeinde können Gedanken 

wie „Der könnte auch mal mehr machen!“ oder „Ich 

mach viel mehr als die“ aufkommen. 

Jesus warnt uns vor dieser Überheblichkeit. 

➢ Wie können wir auf gute Art und Weise mit 

diesen Gedanken umgehen? 

➢ Wie können wir andere zur Mitarbeit in der 

Gemeinde motivieren? 

 

Abschließende Ermutigung 

Gott wird deine Nachfolge und deinen Einsatz 

belohnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


