
Johannes der Seher 
Serie: Johannes - 24.5.2020 

Einstieg (Ice Breaker)

Tauscht euch über eine „Zweifelstelle“ eures Lebens aus, in der euch die Fragen bewegt haben:
- War es das alles wert?
- Wird es am Ende gut ausgehen?

Bibeltexte & Zusammenfassung

Offenbarung 1,9-19 / 2,1-7 / 4,1/ 4,10-11 / 5,11-12 / 7,9-10 / 21,1-5 / 22,6-8

1. Johannes sieht Jesus in seiner Macht
2. Johannes sieht sein Lebenswerk durch die Augen Jesu  
3. Johannes sieht hinter die Kulissen unserer Wirklichkeit 
4. Johannes sieht das Ende und einen neuen Anfang
Wenn du sehen könntest, was Gott sieht, hättest du allen Grund zur Zuversicht.

Fragen zum Weiterdenken

1. Johannes sieht Jesus in seiner Macht 
- Wie vermutest du, dass sich Jesus zu den„Zweifelstellen“ deines Lebens verhält?
- Welche Charaktereigenschaften von Jesus helfen dir, ihm zu vertrauen? 

2. Johannes sieht sein Lebenswerk durch die Augen Jesu
- Woran misst du im Rückblick den Erfolg von dem, was du zustande gebracht hast?
- Was hast du über Jesus gedacht, während du damit beschäftigt warst?
- Was würde Jesus heute über das sagen, was du zustande gebracht hast? Warum?  

3. Johannes sieht hinter die Kulissen unserer Wirklichkeit
- Welche Umstände unserer Welt machen es dir schwer, Gott zu vertrauen?
- Was ist in der Welt schön, und was ist schwer?
- Welche Wahrheiten über Gott helfen dir, optimistisch in die Zukunft zu schauen?

4. Johannes sieht das Ende und einen neuen Anfang  
- Was findest du an der neuen Welt Gottes, wie Johannes sie in Offenbarung 21 beschreibt, attraktiv?

Gebet

Jesus, danke dass du Johannes den Seher in seiner schwierigen Situation ermutigt hast.
Ich wünsche mir, dass du das auch für mich heute in meiner Situation tust.
Bitte hilf mir, dich besser kennen zu lernen, wie du wirklich bist.
Bitte hilf mir, mein eigenes Leben durch deine Augen zu sehen.
Lass mich an unserer Welt nicht verzweifeln, sondern hilf mir vertrauen, dass du alles in der Hand hältst.   
Danke, dass du mit der Welt an dein Ziel kommen wirst, und dass ich für immer bei dir sein kann.
Ich will dir vertrauen - für mein Leben hier und jetzt, und dass du einmal alles neu machen wirst.
Amen.
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