
Zwei Brüder im Advent 
Predigt zu Mt. 21, 28-32, gehalten in der FeG Bad Schönborn am 20.12.2020 

 

Einige Fragen und Anregungen, um über die Predigt mit sich selbst und mit anderen ins Gespräch zu kommen: 

• Martin Glaser hat über den „reichen Jüngling“ gepredigt, der zu Jesus kommt. In dieser Predigt geht es um 

Menschen aus der gleichen oberen Gesellschaftsschicht. Auch sie kommen zu Jesus 

o Was ist ihre Absicht – im Gegensatz zum reichen Jüngling? 

o Wie treten sie Jesus gegenüber auf – im Gegensatz zum reichen Jüngling? 

o Was ist das Ergebnis ihrer Begegnung mit Jesus? 

 

• Der Konflikt zwischen Jesus und seinen Gesprächspartnern wird für Jesus tödlich enden.  

o Was lässt die Gelehrten so erbost und wütend werden? Welchen „Fehdehandschuh“ (P. Lang) hat 

Jesus ihnen hingeworfen? 

o Wie reagiert Jesus auf ihre Wut? Welches Angebot macht er ihnen mit seinem Gleichnis? 

 

• Warum ändert der erste der beiden Brüder in der Geschichte eigentlich seine Meinung?  

 

• Und warum ändert der zweite der beiden Brüder in der Geschichte seine Meinung? 

 

• Menschen ändern sich in der Begegnung mit Jesus Christus. 

o Ist dir Jesus einmal so begegnet, dass sich wirklich etwas geändert hat? 

o Wie ist es in deinem wirklichen Leben 

mit der Begegnung mit Jesus? Bist du 

manchmal wie der erste und 

manchmal wie der zweite Bruder? 

 

• Hat Gott dir durch die Predigt etwas gesagt, 

was neu für dich war oder was dir wieder neu 

wichtig geworden ist? Und was tust du jetzt…? 

 

• Was ist für dich das Wunderbarste und 

Merkwürdigste an Gemeinde? 

 

• Aus einem E-Mail an den Prediger: „Lieber 

Matthias, ich habe über deine Predigt 

nachgedacht und wir haben über deine Predigt gesprochen… 

o Das fand ich / fanden wir wichtig… 

o Dazu habe ich / haben wir eine Nachfrage… 

o Das hättest du auch noch sagen können… 

o An diesem Punkt bin ich / sind wir ganz anderer Meinung… 

Was stünde in dem E-Mail? Wie würdet ihr manche der … ausfüllen?  

(Schreib(t) gerne an matthias.vering@onlinehome.de. Danke dafür schon im Voraus…)  
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