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Der Liebling 
Serie: Johannes Teil 1/4 – 3.5.2020 
 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Veränderung – was löst dieses Wort bei dir aus? 
Was hast du zuletzt verändert? Frisur, Kleidung, Wohnung, Dich :-)…? 
 
Vertiefungsfragen 

Hört/Singt miteinander: Jesus zu dir kann ich so kommen wie ich bin 
https://www.youtube.com/watch?v=hh-_xG_3rls 
Zu dir kann ich kommen, wie ich bin: 
Du bist die Jüngerin, der Jünger, den Jesus liebt! Das ist Fakt.  
Wie klingt das für dich, wenn du sagst: Ich bin die Jüngerin/der Jünger, den Jesus liebt. Kannst du das 
glauben? 
Bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin - Veränderung ist möglich. 
Hast du wie Johannes auch einen Spitznamen bekommen? Möchtest du ihn verraten? 
Vom Donnersohn zum Apostel der Liebe – so kann man die Lebensgeschichte des Johannes 
überschreiben. Wie würdest du deine Biographie überschreiben? 
Irenäus von Lyon (* 135; † um 200) schreibt 
„Mensch, du bist ein Werk Gottes. Erwarte also die Hand deines Künstlers, die alles zur rechten Zeit 
macht, zur rechten Zeit für dich, der du gemacht wirst.  
Bring ihm ein weiches, williges Herz entgegen, und bewahre die Gestalt, die der Künstler dir gab. 
Bleibe formbar, damit du nicht verhärtest und schließlich die Spur seiner Finger verlierst. 
Wenn du den Abdruck seiner Finger in dir bewahrst, steigst du zur Vollkommenheit empor.  
Die Kunst Gottes gestaltet den Lehm, der du bist. Nachdem er dich aus dem Stoff geformt hat, wird er 
dich innen und außen mit reinem Gold und Silber schmücken. So schön wird er dich machen, dass am 
Ende er selbst nach dir verlangt. Das Erschaffen kommt der Güte Gottes zu. Erschaffen werden aber ist 
das Wesen der menschlichen Natur.“ 
Was spricht dich an in diesem Text? Wo spürst du an bzw. in dir seinen Finger? 
Was hat sich in deinem Leben durch die Beziehung zu Jesus verändert? Wie hast du dich verändert? 
Was hilft dir bei Veränderungen? Welchen Support brauchst du? Wie kann dich die Kleingruppe 
unterstützen? 
 
Gebet 

Komm zu Jesus, in seine Nähe, an seine Seite, an seine Brust Jesu  
und erzähle ihm, wo du dir Veränderung in deinem Leben, in dir wünscht. 
 
Infos aus der Gemeinde 

Gemeindeabend am Dienstag, 5.5., 20.00 Uhr via Zoom. Den Link findest Du auf unserer Homepage 
oder FeG-Wetzlar-App. 
Nächster Sonntag, 10.5. Johannes – Der Zeuge 
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