
3. Impulsblatt der Aktion „Gemeinsam auf Kurs bleiben“ 2011 - Stichwort „Betätigen“ 
 

Fragen zu Matthäus 6,1-4 
 
• Was verstehen Sie unter „Frömmigkeit“? Woran denken Sie beim Stichwort „Diakonie“? 
• Jesus ruft zur Achtsamkeit auf – „Hütet euch…“/ „ Habt acht…“ heißt es in V.1. Inwiefern ist 

der Bereich der gelebten Frömmigkeit bzw. der sozial-diakonischen Zuwendung gefährdet? 
• Warum sollen gute Taten oder konkrete Hilfen für Menschen in Not nicht in der Öffentlichkeit 

breitgetreten werden? 
• Was verbinden Sie mit dem Stichwort „Almosen“? 
• Wer sind heute die Bedürftigen in unserer Gesellschaft, die unsere Zuwendung nötig haben? 
• Wo ist in Ihrem Umfeld Ihre konkrete Zuwendung, Ihr „Almosengeben“ gefragt? 
• Wir „betätigen“ uns als Gemeinde z.B. bei Café Pause: was halten Sie eigentlich von dieser 

Arbeit? Was müsste passieren, damit dieser Arbeitzweig von der ganzen Gemeinde getragen 
wird und wir hier stets genug Mitarbeiter haben? 

• Gibt es andere „Betätigungsfelder“, die wir als ganze Gemeinde in Angriff nehmen müssten? 
• Was meint eigentlich genau das Sprichwort in V. 3 – wie sieht das heute konkret aus? 
• An welchen Lohn ist wohl in V. 4 gedacht – was bzw. wie wird Gott Ihnen vergelten? 
 
Texte und Bilder zum Stichwort „Betätigen“ – was spricht Sie an und warum? 
 
„Wo Leben geteilt wird, wird Vertrauen ausgedrückt. Wo Leben geteilt wird, vollzieht sich 
wechselseitige Achtung und Anerkennung. Darin bildet sich ab, wie Gott uns Menschen 
geschaffen hat: Als seine Ebenbilder; als Ebenbilder eines kommunikativen, teilenden und 
mitteilenden Gottes.“ 
Reiner Knieling 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das war eine Lüge, 
wie sie jemand ausspricht,  
wenn er sich den Schmerz des anderen  
vom Hals schaffen will,  
statt mit ihm zu teilen. 
 
Zitat aus dem Buch  
„Nachtzug nach Lissabon“ 
 

Vergiss nie, dass das Leben nichts ist 
als das Wachsen in der Liebe und  
ein Vorbereiten auf die Ewigkeit. 
 
Christoph Probst,  
Freund von Sophie und Hans Scholl 
und Mitglied der „Weißen Rose“ 
 
Vom Leid verschont bleibt nur,  
wer kein Gewissen hat  
und ohne Güte ist. 
 
Zitat aus dem Buch 
„Drachenläufer“ 
 

Das Evangelium soll nicht  
an die Blickindustrie verkauft werden.  
Es ist zu schade dazu. 
 
Fulbert Steffensky 
 

 

 


