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Inspirierend weitersagen: Wie sage ich es meinem Nachbarn? 
Serie: Inspirierend weitersagen 3/3 – 03.07.2022 
 
Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Woran denkst du, wenn du an Nachbarn denkst? Hast du die ein oder andere nervige Geschichte mit 
deinem Nachbarn erlebt? Oder versteht ihr euch super und seid sogar befreundet? Tauscht euch über eure 
Erfahrungen aus.  
 
Vertiefungsfragen 

Franz von Assisi hat einmal gesagt: „Predige das Evangelium zu jeder Zeit, wenn nötig, benutze Worte.“ 
Wie findest du diese Aussage?  
 
Mit welcher Biblischen Figur (Petrus (konfrontativ), Paulus (intellektuell), Zöllner Levi 
(beziehungsorientiert), Frau am Jakobsbrunnen(einladend)) kannst du dich, in Bezug auf den Umgang mit 
deinen Nachbarn/Mitmenschen, identifizieren?  Oder sind es sogar mehrere? Welche Art ist dir eher fern?  
 
In Apostelgeschichte 1,8 spricht Jesus den Jüngern zu: „Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt 
werden, und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten: in Jerusalem, in 
ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde.“ Der Heilige Geist ist das wesentliche 
Moment in unserem Leben, er ist der Kraftgeber.  
Wo hast du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben erfahren? Welche Geschichten hast du mit und 
durch den Heiligen Geist erlebt?  
 
Du selbst als Person sollst Zeuge und Zeugin des Evangeliums sein. Daher ermutige ich dir: reflektiere 
deine Geschichte mit Jesus und schau, was ihr gemeinsam erlebt habt. Vielleicht helfen dir die folgenden 
Fragen:  
Was hat Christus in meinem Leben getan? 
Was hat er bei mir verändert? 
Warum glaube ich? 
Wer was ich vor 10 Jahren, wer bin ich heute? 
Welche Auswirkungen hat der Glaube in meinem Alltag? 
Wo ist mir Jesus persönlich begegnet? 
Welche schwierige Lebenssituation hat er geholfen zu lösen? 
Wo hat er mir den Weg gezeigt? 
Wo habe ich Sicherheit erlebt? 
Oder gar Wunder?  
Du selbst kannst das beste Zeugnis von einem Leben mit Jesus sein. An dem, wie du dein Leben führst, 
können dich deine Mitmenschen als Christin und Christ erkennen. Was macht dieser Gedanke mit dir? 
Fühlst du dich damit wohl? Löst er Druck aus? Was kann dir helfen ohne Druck Zeuge und Zeugin Jesu zu 
sein?  
 
Die Kraft Zeuge und Zeugin zu sein, musst du nicht selbst produzieren oder machen. Als Christen und 
Christinnen leben wir mit dem Heiligen Geist in uns. Er ist in dir und mit seiner Kraft seid ihr unterwegs. 
Der Heilige Geist will uns mit seinen Gedanken und Gefühlen inspirieren, damit wir übersprudeln von 
Gottes Liebe und dadurch andere inspirieren. Glaubst du das? Oder bist du manchmal auf dem Weg zu 
meinen: mit meiner eigenen Kraft bin ich besser unterwegs? Was ist nun Voraussetzung für solche 
Erfahrungen?  



Vertiefungsmaterial zur Predigt       
 

 
2 

Der so genannte Kairos (die gute Gelegenheit) Gottes beschreibt den richtigen Moment, den richtigen 
Augenblick Gottes etwas zu tun oder zu sagen oder auch sein zu lassen. Hast du schon mal einen solchen 
Moment erlebt, in dem du den Kairos Gottes gespürt und ergriffen hast? Was hat sich daraus entwickelt? 
 
Gebet 

Betet ganz konkret für eure Nachbarn.  
Und betet füreinander, für euere Sorgen, Erwartungen und dankt für die schönen Momente, die ihr mit 
Gott erlebt habt.  
 
Infos aus der Gemeinde 

Dienstag, 05.07.2022, 19:30 Uhr Gemeindeabend in Hybrid im Jugendhaus und über Zoom  
Sonntag, 10.07.2022, 9:30 Uhr und 11:30 Uhr BU-Abschlussgottesdienst  
 
 


