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Miteinander – Aber doch nicht mit denen?  
Teil 2/3 – 06.06.2021 
Serie: Miteinander 

 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Für dich ganz persönlich: 

Welche Person kommt dir spontan in den Kopf, mit der du gern / ungern in einer 
Kleingruppe wärst? Sprich mit Jesus darüber, was diese Gedanken in dir auslösen. 

Für euch als Gruppe: 

Tauscht euch aus: Mit welchem Jünger wärt ihr gern in einer Kleingruppe? Warum? Mit 
welchem lieber nicht? Warum nicht?  

 

Vertiefungsfragen 

Für dich ganz persönlich: 

• Jeder hat bestimmte Erwartungen und Ideale von christlicher Gemeinschaft im 
Kopf. Wie sehen deine aus? Wo hast du erlebt, dass sie bestätigt wurden? Wo 
wurden sie ent-täuscht? 

• Bitte Gott, dir zu zeigen, wo du falsche Erwartungen an Gemeinschaft hast, wo du 
Wunschbilder ablegen darfst, damit du entdecken kannst, was ER für dich 
bereithält. 

• Für Gemeinschaft danken – wie leicht oder schwer fällt dir das?  

Gemeinschaft durch Teilhabe. Miteinander sein. Füreinander da sein. Nahesein, Kontakt, 
enge Berührung. Miteinander teilen und aneinander Anteil nehmen.  

• Hast du aktuell so eine Gruppe von Menschen, die dir „nahe“ sind? An deren 
Leben du Anteil nimmst und die Anteil an deinem Leben nehmen dürfen? Eine 
Zweierschaft, eine Kleingruppe, ein Team, …? Falls nein: Was hält dich ab, dich 
erstmalig oder ganz neu auf Gemeinschaft einzulassen? 

Für euch als Gruppe: 

• Jeder hat bestimmte Erwartungen und Ideale von christlicher Gemeinschaft im 
Kopf. Wie sehen eure aus? Wo habt ihr schon erlebt, dass sie bestätigt wurden? 
Wo wurden sie ent-täuscht? 

Lest gemeinsam 1. Korinther 12,12-27 und tauscht euch darüber aus. 
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• Sprecht einander zu (jeder einer anderen Person), warum ihr in eurer 
Verschiedenheit eine Bereicherung füreinander seid. Beispiel: „Max, an dir schätze 
ich besonders … Wenn du nicht da wärst, würde … fehlen.“ 

• Fallen euch Personen ein, die noch nicht Teil einer engeren Gemeinschaft (z. B. 
Kleingruppe) oder gar unserer Gemeinde sind, die Jesus aber auf dem Herzen hat?  

 

Gebet 

Für dich ganz persönlich: 

• Wofür bist du dankbar? 
• Welche Enttäuschung in Bezug auf Gemeinschaft möchtest du Jesus bringen? 
• Frage Jesus, was für dich dran ist in der kommenden Zeit. Dir eine 

Gemeinschaft/Kleingruppe suchen? Eine eigene Gruppe gründen? Jemanden 
einladen? …  

Für euch als Gruppe: 

• Dankt für eure Gruppe und unsere Gemeinde, in die Gott euch gestellt hat. 
• Betet darum, dass Jesus euch Personen zeigt, die er durch euch in seine 

Gemeinschaft einladen möchte. 

 

 

Infos aus der Gemeinde 

• Dienstag, 8. Juni um 20 Uhr: FeG Fokus zum Thema „Organspende? Christlich-
ethische Entscheidungshilfen“ – im Gemeindehaus-Saal und online via Zoom 

• Donnerstag, 10. Juni um 16 Uhr: Neue Horizonte für alle ab 55 Jahren zum Thema 
„Gesundes Essen – Nahrungsaufnahme oder Religion?“ im Gemeindehaus-Saal 

• Donnerstag, 10. Juni um 20 Uhr: FeierAbendMahl – Stille, Gebet, Hören auf Gottes 
Wort und Abendmahl im Gemeindehaus-Foyer 

• Montag, 14. Juni um 19.30 Uhr: Taufseminar für alle, die sich für das Thema 
interessieren oder überlegen, sich taufen zu lassen (Nächste Taufe: 11. Juli) 

Alle Infos und Anmeldung: www.feg-wetzlar.de 

 

 


