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I. Ankommen 

 

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

euch zurzeit beschäftig: Was war ein Highlight in deiner letzten Woche? 

 

 

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 9, 1-11 

2. Von Frederic Dale Bruner stammt das Zitat „Manche (nicht alle) schlechten Dinge geschehen 

offenbar nicht aus schlechten Gründen in der Vergangenheit, sondern für gute Zwecke in der 

Zukunft….“ 

 Wo hast du das schon erlebt? 

3. Hast du schon Leid erlebt, das sich noch nicht zum Segen gewandelt hat? Wenn ja, magst du es 

teilen? 

4. Hast du in deinem Leben Christen, die für dich Vorbilder darin sind, wie sie mit Leid 

umgegangen sind? 

5. Die gute Nachricht die Jesus uns mir der Heilung des Blindgeborenen Mannes schenkt, ist die, 

dass das Leid nicht das letzte Wort hat. Es wird eine Zeit geben, wenn Jesus die ganze Welt 

heilt.  

 Wie kann uns diese Zusage Hoffnung für Momente des Schmerzens geben?  

 

 

Vielen Dank für alle eure Gebete für den Alphakurs. Wir hatten mit dem Kurs ein sehr erfüllendes 

Wochenende vom 3.3.-5.3. und Gott hat uns Mitarbeiter und die Teilnehmer sehr berührt. 

Alle Ehre sei Gott! 

 

 

IV. Aussendung mit einem Segen  

 

Zum Beispiel dieser Segen in Anlehnung an Offenbarung 21, 4: 

Der Gott der eines Tages jede Träne von deinen Augen wischen wird, an einem Ort an dem es 

kein Tod und keine Traurigkeit, keine Klage und keinen Schmerz mehr geben wird. Dieser Gott 

segne dich und bewahre dich auf dem Weg zu ihm.   

Augenöffnend -  

Gespräche mit Jesus 


