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Aufbruch  
Teil 4/4 – 19.04.2020 
Serie: Mit Brüchen rechnen 
 

Einstieg (Ice Breaker) 

Vollendet die folgenden Sätze möglichst spontan (jeder für sich): 

• Ich habe mir immer vorgestellt, dass Gott … 
• Mich wundert immer, dass die Bibel … 
• Christen sind … 

 

Bibeltexte & Zusammenfassung 

Apostelgeschichte 9, 1-19 // Apostelgeschichte 22, 6-21 // Kolosser 2, 6-13 

1. Die Begegnung mit dem Auferstandenen ist Aufbruch in ein neues Sehen  
2. Die Verbindung mit dem Auferstandenen ist Aufbruch in ein neues Sein  
3. Die Treue zum Auferstandenen ist Aufbruch zu einem neuen Sinn 

 

Fragen zum Weiterdenken 

1. Aufbruch in ein neues Sehen  

• Tauscht euch über eure Sätze aus dem Icebreaker (s. oben) aus.  
• Wie hat sich deine Sicht auf Gott, die Welt, die Bibel, die Christen im Lauf deines 

bisherigen Lebens entwickelt?  
• Welche Ereignisse / Erfahrungen / Begegnungen haben diese Entwicklung 

bewirkt? 

2. Aufbruch in ein neues Sein  

• Was sind die TOP 5 Persönlichkeitseigenschaften, die dich an Jesus am meisten 
faszinieren? 

• Wie schätzt du dich selbst ein im Hinblick auf diese Eigenschaften? 
• Was empfindest du bei der Vorstellung, dass Gott dich durch deine Verbindung  

zu Christus mit ihm identifiziert? 

3. Aufbruch zu einem neuen Sinn 

• Hattest du als Kind einen Lebenstraum? Welchen? 
• Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo Gott durch dich gewirkt hat? 
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• Wenn Gott noch etwas Großes mit deinem Leben vorhätte – welches „aber“ 

kommt dir als erstes dazu in den Sinn? 
• Was hilft dir, dich von Gott führen zu lassen und ihm treu zu folgen? 

 

Gebet 

Für Christen:  
Danke Jesus, dass du mir begegnet bist. Bitte lass mich in die Verbindung zu dir 
hineinwachsen und mich mit deinen Augen zu sehen. Ich möchte dir treu folgen. Bitte 
hilf mir dabei, meine Gedanken und mein Herz für deine Führung offen zu halten. Amen.  

Für Suchende:  
Jesus, wenn es dich gibt und du wirklich auferstanden bist, möchte ich dir begegnen. Ich 
möchte mein Leben in der Verbindung zu dir leben. Bitte hilf mir zu erkennen, was du mit 
meinem Leben vorhast. Amen. 

 

Infos aus der Gemeinde 

Nächster Online-Gottesdienst: Sonntag, 26. April um 10.30 Uhr / Thema: „Welt-weit“ 
mit Dirk Poppendieker 

 

 


