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I. Ankommen 
 

Um den Austausch zu fördern, kann man mit der Icebreaker-Frage etwas Bewegung 

reinbringen.                                                                                                                             

Zum Beispiel: Ab wann läuft bei dir Weihnachtsmusik? 

 

 

II. Anbetung  
 

III. Austausch & Gebet 

Die Adventszeit möchte uns auf etwas hinweisen. Christen glauben, dass eine neue Welt am 

Ankommen ist. Gott schafft etwas Neues, eine neue Welt und einen neuen Himmel. Auf 

dieses zweite Wiederkommen Jesu will uns der Advent vorbereiten. 

Es ist eine Welt voller Licht, die wir häufig, inmitten unserer Dunkelheit, eben noch nicht 

sehen.  

 

1. Was hat dich in der Predigt/dem Gottesdienst angesprochen oder zum Nachdenken 

angeregt? 

2. Lest gemeinsam Johannes 14, 1-6 

 Wir alle haben den sechsten Vers wahrscheinlich schon oft gehört, aber was meint 

Jesus eigentlich mit dieser Formulierung? 

3. Hast du eher eine konkrete Vorstellung von der zukünftigen Welt oder stellst du dir die 

Zukunft nicht konkret vor, sondern lässt dich „einfach überraschen“?  

 Beide Haltungen haben Vor- und Nachteile, kommt darüber ins Gespräch und 

schaut, was ihr voneinander lernen könnt. 

4. Die Ewigkeit bedeutet da zu sein, wo Jesus ist, ein Stückweit können wir das durch den 

Heiligen Geist schon hier auf der Erde erleben.  

 Wo erlebst du schon jetzt, dass diese Ewigkeit in deinem Leben begonnen hat; dass 

du dort bist, wo Jesus ist?  
 

Wir möchten euch dazu ermutigen in den nächsten Wochen in eurer gemeinsamen 

Gebetszeit besonders für die Menschen zu beten, die ihr gern zum Alphakurs im Januar 

einladen wollt. 
 

 

IV. Aussendung mit einem Segen  

 

Zum Beispiel mit 1. Korinther 15, 57-58 

57 Gott aber sei Dank! Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg! 

58 Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch 

nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die 

Sache des Herrn ein! Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. 

Alles Licht, das wir 

noch nicht sehen  


