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I. Ankommen 

 

Eine Frage am Anfang kann helfen, den Austausch zu fördern und voneinander zu hören, was 

euch zurzeit beschäftig: Wenn du nächste Woche ein Gespräch mit Jesus hättest, worüber 

würdest du gern mit ihm sprechen? 

  

 

 

II. Anbetung  

 

III. Austausch & Gebet 

In dieser Predigtreihe möchten wir Gesprächen zuhören, die Jesus mit einzelnen Menschen führte. 

Wie so häufig bei ihm, sind uns die Fragen und Probleme nur zu gut vertraut. Aber seine Antworten, 

seine Ansichten, seine Botschaft sind so anders. Wenn wir diesen Gesprächen zuhören, werden wir 

erleben, wie uns die Augen geöffnet werden. 

Dafür wer wir sind, wer er ist und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt.  

 

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

Lest gemeinsam Johannes 3, 1-15 

2. Was bedeutet es von Gottes Geist neu geboren zu werden? 

 Wie habt ihr das persönlich erlebt? 

3. Jesus vergleicht den Heiligen Geist mit dem Wind (Vers 8). 

 Wo gibt es Parallelen zwischen den beiden? 

 Wie siehst du die Auswirkungen des Heiligen Geistes in deinem Leben? 

4. In Vers 14 vergleicht Jesus das Kreuz mit der Schlange, die Mose in der Wüste erhöht hat 

(4.Mose 21, 4-9). 

 Wo seht ihr Parallelen zwischen den beiden? 

 Wie kann das Schauen auf das Kreuz in deiner nächsten Woche konkret aussehen? 

 

Der Alphakurs ist gestartet und geht noch bis zum 22.3., wir möchten euch ermutigen in dieser Zeit 

besonders für die Teilnehmer des Kurses zu beten. 

 

 

IV. Aussendung mit einem Segen  

 

Zum Beispiel mit Epheser 1, 18 

Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch 

gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, 

die zu seinem heiligen Volk gehören. 

Augenöffnend -  

Gespräche mit Jesus 


