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I. Ankommen 

 

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

euch zurzeit beschäftig: Würdest du dich im Alltag eher als überlegt und bedacht beschreiben 

oder als lebenslustig und energiegeladen? 

 

 

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 dazu gemeinsam Johannes 12, 1-8. 

2. In der Predigt kam die Frage auf: „Welches Maß an Hingabe ist in Bezug auf Jesus 

angemessen?“ 

 Lest dazu auch Römer 12, 1-2 und 2.Samuel 6, 14-23  

 Wo hast du in deinem Glauben schon besondere Momente von Hingabe und Leidenschaft 

erlebt? 

3. Die Psalmisten verwenden oft Bilder, um ihre Gefühle vor Gott zu beschreiben (Z.B. Psalm 

22,15-16 oder Psalm 27,1).  

 Mit welchem eigenen Bild könntest du gerade am besten ausdrücken, wie es dir geht? 

4. Wie könnte für dich ein nächster Schritt aussehen, deiner Leidenschaft für Jesus mehr 

Ausdruck zu geben? 

 

Der Alphakurs findet von am 15.3. und 22.3. statt. Betet doch als Hauskirche, dass die Teilnehmer 

die ein Start mit Jesus gemacht haben, weiter im Glauben gestärkt werden und das jeder 

Teilnehmer eine Hauskirche findet.   

 

 

IV. Aussendung mit einem Segen  

 

Zum Beispiel dieser Segen in Anlehnung an Epheser 3, 19-21 

Es segne dich Gott mit einem neuen Verständnis seiner großen Liebe, so dass du auf diese 

Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt wirst, das bei Gott zu finden ist. 

Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und der unendlich viel mehr zu 

tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, gebührt die Ehre für immer und ewig 

Amen. 

Augenöffnend -  

Gespräche mit Jesus 


