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Johannes – Der Zeuge 
Serie: Johannes Teil 2/4 – 10.5.2020 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Frage) 

• Austausch über Erlebnisse als Zeuge / Zeugin: 

• Vor Gericht 

• Wenn es um den Glauben und um Jesus ging 

Vertiefungsfragen 

Glaubwürdigkeit der Bibel / der Evangelien in Bezug auf die Geschichte: 

• Interessiert dich dieses Thema überhaupt? Bist du schon Zweifeln an der Glaubwürdigkeit 
begegnet? Von welcher Seite? 

• Ist es dir wichtig, dass die Dinge wirklich so passiert sind, wie wir sie in der Bibel lesen? 

• Gibt es Bücher oder Internetseiten usw., die dir weitergeholfen haben? 
Johannes der Beobachter (Joh 18,15-16) 

• Kennst du solche Szenen aus dem eigenen Leben – von Ferne der Sache zusehen, abwarten? 

• Wer verhält sich besser, Johannes oder Petrus? Wen kannst du besser nachvollziehen? 
Johannes unter dem Kreuz (Joh 19,25-27) 

• Jesus stiftet Beziehungen unter seinen Leuten. So wird aus dem Beobachter ein Beteiligter.  
Trifft das auf dich zu, oder jemand, den du kennst?  

• Was bedeutet das für das Gemeindeleben?  
Johannes als Zeuge der Auferstehung (Joh 20,1-8) 
Die griechische Sprache hat mehrere Begriffe für das Sehen. Rund um die Auferstehung gibt es im Text 
ein dreifaches Sehen:  

• In V5 wird ein erster Begriff verwendet: aufmerksam hinsehen, achtgeben, was ist hier los? 

• In V6 kommt über das genaue Beobachten noch das Wahrnehmen und das Analysieren des 
Gesehenen hinzu. Nicht nur: was ist hier los? Sondern auch: was soll das bedeuten? 

• In V8: Johannes sieht und glaubt, ein Sehen, das zum Erfassen einer tieferen Wahrheit führt.  
Teilst du das Fazit dieses 3-fachen Sehens: Am Kreuz bleibt man kein Beobachter und am leeren Grab 
noch viel weniger. Dort werden die Augen geöffnet. Wenn Er auferstanden ist, dann ist ab da alles 
anders. 
Ergänzung: Epheser 1,18-19: was sind die Folgen der „Erleuchtung der Augen des Herzens“? 

Gebet 

Teilt eure Eindrücke des Abends und eure Anliegen und betet füreinander.  
 

Infos aus der Gemeinde 

Unser Programm in der aktuellen Situation findest du immer auf www.feg-wetzlar.de, in der FeG-
Wetzlar-App und in den sozialen Medien:  

• Ab sofort wieder Gottesdienste im Gemeindehaus: nach Anmeldung den Online-Gottesdienst 
gemeinsam anzuschauen.   

• Nächster Sonntag, 17.5. Johannes –Der Briefeschreiber 

• Digitale Gebetstreffen täglich um 18 Uhr 

 


