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Jawort 
 

Serie: In turbulenten Zeiten – Worte aus dem 2. Korintherbrief 2/4– 25.1.2021 
 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Wer war bei dir zuhause am ehesten umzustimmen – Vater oder Mutter? 
(Wie) hast du es fertiggebracht, aus einem Nein der Eltern ein Ja zu machen? 
 

Vertiefungsfragen 

2. Kor 1,15-22 lesen. 
Die Vertrauensfrage trifft Paulus ins Mark. Niemand nimmt uns die Verkündigung des Evangeliums ab, wenn 
wir im Umgang miteinander nicht ehrlich, nicht verlässlich sind. Wo kannst du versuchen, deinen 
Anvertrauten Zuverlässigkeit, Klarheit, Sicherheit und Geborgenheit zu geben? 
Gott ist treu! 
Gibt es Erfahrungen, an denen du mit dem Volk Israel sagen kannst: So hatte der Herr nun alle seine Zusagen 
erfüllt; nichts war ausgeblieben von all dem Guten, das er seinem Volk Israel versprochen hatte. Es war alles 
eingetroffen. (Jos 21,45) Wie war der Weg für dich da hin? Auch eine Wüstenwanderung, eine Geduldsprobe…? 
Ja ist gesagt! Weil du von Gott bejaht bist, darfst du selbst Ja zu dir zu sahen. Oft gar nicht so einfach und 
selbstverständlich. Kannst du zu dir Ja sagen? Dich bejahen? Oder sagst du zu dir Ja und Nein zugleich?  
Gibt es Themen, bei denen bei dir ein „Ja aber“ oder „Nein“ aufsteigt?  
Kannst du zu deinen Fähigkeiten und, was weit schwieriger ist, zu deinen Unfähigkeiten, zu deinen Grenzen, 
zu deinem Aussehen etc. Ja sagen? 
Bei wem in deinem Umfeld findest du dich angenommen, bejaht? Und bei wem nicht? 
Wenn du verheiratet bist … was hilft dir im Alltag das Ja-Wort zu leben? 
Gottes Ja heißt nicht alles gut. Gottes Ja heißt dich gut. Weil Gott zu mir ja sagt, sagt er auch Nein. Kannst du 
zu deiner Schuld, deinen Halbheiten und Unehrlichkeiten stehen?  
Was bedeutet für dich die Taufe? Ist sie für dich Bestätigung des Jas Gottes und deines Jas zu Gott? 
 

Gebet 

Betet miteinander zum Ja-Gottes: 
Du Ja, das bei uns wohnen will - Du Ja, das mit uns leben will 
Du Ja, das in uns Wohnung sucht - Du Ja zu uns Suchenden 
Du Ja zu uns Fragenden - Du Ja zu uns Zweifelnden 
Du Ja zu uns Zerbrechlichen - Du Ja zu uns Zögernden 
Du Ja zu uns Verneinenden - Du Ja, das uns Mut zu uns selber macht 
Du freundschaftliches Ja Gottes - Du liebendes Ja Gottes 
Du Ja zu denen, die niemand bejaht - Du Ja zu denen, die sich selbst verneinen 
Du verstehendes Ja - Du geduldiges Ja - Du treues Ja 
Ja Gottes, das uns trägt, wo sonst nichts mehr trägt - Ja Gottes, das uns hält, wo sonst nichts mehr hält 
Ja Gottes, das uns begleitet auch im finsteren Tal - Ja Gottes, das uns aushält mit unserem Nein 
Ja Gottes, das unsere Schmerzen mitträgt - Ja Gottes, das unserem Sterben Hoffnung schenkt 
Du vergebendes Ja - Du versöhnendes Ja 
Du erlösendes Ja - Du befreiendes Ja 
Du vorbehaltloses Ja - Du grenzenloses Ja -Du endgültiges Ja - (Nach P. Ringeisen) 
 

Infos aus der Gemeinde 

Nächster Sonntag, 31.1., 9.30 Uhr und 11.30 Uhr Gottesdienst – In turbulenten Zeiten: Ermutigungswort 
 

 


