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Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Welche Arbeiten in Küche, Haus und Garten sind bei dir die Unbeliebtesten? 
Was machst Du gar nicht gerne für andere Menschen? 

 

Vertiefungsfragen 

Fußwaschung 
Jesus war sich nicht zu schade, den Jüngern die Füße zu waschen, damit sie seine Aussagen von Liebe 
und Dienen besser verstehen konnten.  
Philipper 2,5-7 fordert uns dazu auf, die gleiche Einstellung an den Tag zu legen.  
Nachdem ihr Joh 13,1-15 gelesen habt, könnt ihr in der Kleingruppe die Gelegenheit nutzen, dies in die 
Tat umzusetzen. Etwa indem jede und jeder einmal in der Rolle des Waschenden und einmal in der 
Rolle dessen, der die Füße gewaschen bekommt. Einfach der Reihe nach. Spielt Musik ab und sprecht 
euch dabei etwas Ermutigendes zu und segnet euch im Namen von Jesus! Erinnert euch daran, wie 
Jesus euch dient. 
Hinterher könnt ihr euch darüber austauschen:  
Wie hast du dich gefühlt, als die Füße gewaschen werden sollten und warum? 
Was war das für ein Gefühl, die Füße gewaschen zu bekommen? 
Was hast du beim Waschen der Füße empfunden? 
Was war unangenehm? Was schön? 
Kleiner Tipp: Für eine Info vorab sind alle in der Kleingruppe bestimmt dankbar😊. 
 
„Mit dem Herzen eines Dieners und der Mentalität eines Königs“ 
Was ist deine B-Seite? Das Herz des Dieners oder die Mentalität des Königs? 
Um welchen Dienst möchtest du Jesus bitten? 
Was soll er wegwaschen? 
Aus welcher Motivation heraus dienst du anderen? 
Welchen Dienst könntest du an anderen tun? 
Am besten notierst du dir 1–2 möglichst konkrete Punkte, denen du in den kommenden sieben Tagen 
nachgehen willst. 

 

Gebet 

In welchen Anliegen möchtest du beten? 
Ein mögliches Morgengebet könnte vielleicht zu deinem werden:  
Herr Jesus, ich würde mich freuen, wenn ich heute wie ein König handeln und denken könnte. Hilf mir. 
Herr Jesus, ich würde mich freuen, wenn du mir heute jemanden schicken würdest, dem ich dienen 
kann. 

 

Infos aus der Gemeinde 

Nächste Woche 
Samstag, 22.2., 19.30 Uhr  In Einheit anbeten - Worshipabend des Worshipnetzwerkes 
    Mittelhessen im Gemeindehaus 
Sonntag, 23.2., 10.20 Uhr Die B-Seite: Beauftragt 

 


