
Vertiefungsmaterial zur Predigt       
 

 
1 

Der Briefeschreiber 
Serie: Johannes Teil 3/4 – 17.5.2020 
 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Schreibst du gerne Briefe? 
Welche Kommunikationsmittel benutzt du gerne? 
Wie erlebst du das aktuell? Wie bleibst du in Kontakt? 
 
Vertiefungsfragen 

Lest miteinander den 2. Johannesbrief. 
Wie definierst du in einem Satz Wahrheit, wie Liebe? 
Wenn ihr mögt, erzählt euch die lustigsten oder peinlichsten Geschichten, die ihr in punkto „Wahrheit“ 
oder „Liebe“ bereits erlebt habt. Was hast du aus der jeweiligen Situation gelernt? 
Wo würdest du dich im Farbverlauf von blau-grün-gelb verorten? 
Wie war es in der vergangenen Woche mit den „Farben“? Gab es ein Gespräch, bei dem du im grünen 
Bereich warst? Warst du mit Situationen konfrontiert, in denen du ganz in deiner Ursprungsfarbe 
warst? 
Welche Hindernisse (wie Angst, Erschöpfung, Hektik, Wut, Enttäuschung, Selbstbezogenheit…) halten 
dich davon ab, wirklich liebevoll zu handeln? 
Welche Hindernisse (wie Harmoniesucht, Menschenfurcht, Gleichgültigkeit…) halten dich davon ab, 
wirklich deine Sicht zu kommunizieren? 
Was könnte dir helfen, diese Hindernisse zu überwinden 
Wie könnten dich die anderen in der Kleingruppe auf diesem Weg unterstützen?  
Welche Rolle spielt deine Beziehung zu Jesus dabei? 
 
Ein Feedback soll man nach den Worten von Max Frisch „dem anderen so reichen wie einen Mantel, in 
den er hineinschlüpfen kann, und nicht wie einen Waschlappen, dem anderen um den Kopf schlagen“. 
Es geht darum, die Wahrheit gegenüber einer anderen Person in Liebe zu formulieren. 
(Wie) gibst du Feedback? 
Wie findest du folgende Regeln für gut gemeintes, kritisches Feedback? 
1. Wahrnehmung: Formuliere nur, was du siehst, und zwar als Ich-Aussage („Mir ist … aufgefallen.“) 
2. Wirkung: Formuliere die Wirkung, die es auf dich hat, als Frage („Auf mich wirkt es… stimmt das?“)  
3. Wunsch: Formuliere das, was du dir hier wünschst, wieder als Ich-Aussage („Ich fände … schön.“) 
Kleingruppe ist ein idealer Rahmen, um das gemeinsam zu üben, oder? 
Wie wäre es? Versucht doch mal, ob ihr in einem entspannten, liebevollen(!) Rahmen die 3 Feedback-
Regeln – Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch – einüben könnt. 
Vielleicht fängt einer an und gibt ein Feedback an jemand anderen weiter, und die Person kann sich 
dann die nächste Person aussuchen, bis alle einmal dran waren.  
Und locker bleiben, ist nur eine Übung😊. 
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Gebet 

Für welche Situationen möchtest du ganz besonders um Gottes Geist bitten, 
um den Geist der Wahrheit und/oder um den Geist der Liebe 
Geist der Wahrheit, lass mich im Trubel der Meinungen die Wahrheit Gottes erkennen! 
Geist der Liebe, verändere mich, damit ich wahrhaftig lieben kann! 
 
Infos aus der Gemeinde 

Nächster Sonntag, 24.5. Johannes – Der Seher 
Überraschungstreffen 31.5./1.6.: Wie wäre es, am Pfingstsonntag oder Pfingstmontag eine Person, ein 
Paar oder eine ganze Familie aus der Gemeinde nach Hause einzuladen? Oder wie wäre es, sich selbst 
einladen zu lassen? Ihr könnt zusammen den Gottesdienst schauen, gemeinsam Mittagessen, euch zu 
Kaffee und Kuchen treffen oder zusammen Abendessen. Hast du Lust, dabei zu sein? Dann melde dich 
auf unserer Homepage an – entweder als Gastgeber oder als Gast. Und lass dich überraschen, wer zu 
dir kommt oder zum wem du gehst. 

 
 

 


