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Wenn ich staune: Jesus 
Serie: Jesus 3/6 –10.04.2022 
 
Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Wie würdest du Staunen definieren?  
Worüber hast du zuletzt gestaunt?  
 
Vertiefungsfragen 

Die Literaturwissenschaftlerin Nicola Gess beschreibt Staunen als ein Innehalten, Unterbrechen, aus  
der Situation hinaustreten. Staunen ist nichts Alltägliches.  Staunen ist Zurücktreten aus dem 
Selbstverständlichen. 
Wann hast du das letzte Mal den Blick bewusst auf das scheinbar Selbstverständliche gelenkt? Wann 
standest du das letzte Mal wie angewurzelt vor etwas und der Moment drehte sich um nichts mehr als das, 
was du bestaunst?  
Was sind Selbstverständlichkeiten in deinem Leben, über die es sich lohnt zu staunen?  
 
Hast du schon mal Momente in deinem Leben erlebt, in denen du bewusst aus dem Alltagstrott 
herausgetreten bist und damit aufgefallen bist? Wie hat dein Umfeld reagiert? Was hat dieser Moment mit 
dir gemacht?  
 
Es gibt Situationen, in denen man noch tief im Sturm drinsteckt und keinen Ausweg sieht. Kennst du das? 
Was hat dir geholfen, wieder daraus zu kommen? Wie hat dir Jesus in diesen Situationen geholfen? Erlebst 
du das vielleicht gerade? Wie kann dich deine Kleingruppe in dieser Situation unterstützen? (Betet ggf. 
füreinander)  
 
Wir befinden uns nun in der Karwoche. Ist Ostern für dich schon zu einer geistlichen 
Selbstverständlichkeit geworden? Lies einmal die Ostergeschichte (Markus 10, 46-52 und Kapitel 14-16,14) 
laut vor und mache bewusst Unterbrechungen an den Stellen, die dir besonders ins Auge fallen. Welche 
Stationen von Jesu letztem Weg fallen dir auf? Worüber kannst du nicht anders als zu staunen? Willst du 
nicht auch mit Bartimäus in dieses Staunen einstimmen? Gehe dieses Jahr doch einmal ganz bewusst mit 
Bartimäus in die Karwoche hinein und lerne neu über das zu staunen, was Jesus durch seinen Tod am 
Kreuz und seine Auferstehung für dich getan hat.  
  
Gebet 

Betet füreinander, für die aktuellen Herausforderungen, in denen ihr steht und dankt Jesus einmal ganz 
bewusst für das, was er für uns getan hat.  
 
Infos aus der Gemeinde 

Freitag, 15.04.2022, 9:30 Uhr und 11:30 Uhr Karfreitags-Gottesdienst mit Abendmahl „Wenn ich sterbe: 
Jesus“  
Sonntag, 17.04.2022, 9:30 Uhr und 11:30 Uhr Oster-Gottesdienst „Wenn ich lache: Jesus“  
 
 


