Kleingruppenmaterial zur Predigt ‚Erwählt – Ich bin‘ vom 24.10.2021
Predigtpunkte
1. Ich bin mit Feuereifer dabei
2. Ich bin für klare Grenzen
3. Ich bin für den besten Platz
4. Ich bin geliebt
Fragen/Gedanken für das Gespräch
Einstieg
Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an den Jesus-Jünger Johannes denkt?
Ich bin mit Feuereifer dabei
Johannes und Jakobus werden von Jesus Donnersöhne genannt. Siehe Mk 3, 17
Johannes und Jakobus ärgern sich über die fehlende Gastfreundschaft in Samaria und fragen Jesus
nach Feuerregen. Siehe Lk 9, 51-55
Wie stellt ihr euch einen Menschen vor, den man Donnersohn nennt?
Was geschieht, wenn Menschen mit zu viel Feuereifer bei der Sache sind?
Ich bin für klare Grenzen
Johannes war für klare und eindeutige Trennlinien (schwarz-weiß-Denken). Grauzonen waren nicht
sein Stil. Siehe Mk 9, 38-40
Er stellt polarisierende Begriffe wie Licht und Finsternis einander gegenüber. Siehe Joh 1, 5; 1. Joh 1,
5+6
Deshalb hat für Johannes der Begriff ‚Wahrheit‘ eine hohe Bedeutung. Er benutzt das Wort häufiger
in seinen Schriften.
Wie gut gelingt es euch zwischen richtig und falsch zu unterscheiden?
Wie geht ihr mit Grauzonen um?
Welche Bedeutung hat für euch der Begriff ‚Wahrheit‘?
Ich bin für den besten Platz
Johannes und Jakobus bitten Jesus an seiner rechten und linken Seite im Himmelreich sitzen zu
dürfen. Siehe Mk 10, 35-37
Was hat die beiden Brüder bewegt, so eine Bitte zu äußern?
Was denkt ihr über diese Bitte?
Wie stellt ihr euch die Reaktion der anderen Jünger auf diese Bitte vor?
Kennt ihr Situationen, in denen ihr so mit euch selbst beschäftigt seid, dass ihr gar keinen Blick mehr
für die Menschen um euch herum habt?
Ich bin geliebt
Johannes war bewusst, dass Jesus ihn liebt. Siehe Joh 13, 23 / 19, 26 / 20, 2 / 21, 20
Aus dem aufbrausenden Fischer wurde ein ‚Apostel der Liebe‘, der immer wieder die Bedeutung von
Gottes Liebe erklärt.
Wie kann es euch gelingen Gottes Liebe mehr wahrzunehmen und aufzusaugen?
Wie könnt ihr anderen Menschen vermitteln, dass sie von Gott geliebt werden?
An welchen Stellen in eurem Leben möchtet ihr erleben, wie euch die Erfahrung von Gott geliebt zu
sein, prägt und verändert?
Lest gemeinsam 1. Johannes 4, 7-10 und tauscht euch über den Text aus.

