Vorschlag für die Austausch-Gruppen – 2. Vertrauen

In diesem Vorschlag für ein Treffen einer Austausch-Gruppe findet ihr Ideen, wie ihr euer
Treffen gestalten könntet. Er ist so aufgebaut, dass ihr euch eng an ihm entlang hangeln
könnt, mit Ideen für Fragen und Gesprächs-Einstiege. Bitte versteht ihn wirklich nur als Vorschlag, an dem ihr euch wie in einem Steinbruch bedienen könnt: nutzt, was euch dienlich
ist, ergänzt, verändert und lasst weg – ganz so, wie es euch und eurer Gruppe entspricht.

Zusammenfassung Predigt
s. predigt_vertrauen_150222.pdf auf http://czi.de/die-gefaehrten

Ablauf Vorschlag
20:00 – Ankommen, Begrüßung & Gebet
20:10 – Verständnis-Fragen zur Predigt, zu einzelnen Aussagen klären. Was ist unklar gewesen, womit
bin ich nicht einverstanden, was hat mir besonders gut gefallen?
20:30 – In 1. Petrus 2, 10 steht, dass „ihr die ihr einst kein Volk ward, nun Gottes Volk“ seid. Fühlst du
dich als „Teil eines Volkes“, als Gefährte? Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Was trifft
auf dich zu, was nicht?
20:50 – „Vertraue dem Herrn mit ganzem Herzen, und verlasse dich nicht auf deinen Verstand“ (Sprüche 3,5). Gibt es ermutigende Erfahrung in deinem Leben mit der Aufforderung von Sprüche
3,5? Wo hast du es gewagt und bist enttäuscht worden? Wie hast du die Enttäuschung überwunden? Warum ist das manchmal leichter zu sagen, als zu tun?
21:00 – Bedeute Vertrauen haben „Handle, bevor du verstehst warum“? Gibt es etwas, wo du zZ den
eindruck hast, dass Gott dein Vertrauen herausfordert?
Nehmt euch Zeit, um diese Bereiche schriftlich festzuhalten.
Wer möchte, kann seiner Gruppe vorstellen, was er für sich notiert hat. Nehmt euch Zeit, für
einander zu beten, vertrauensvolle Schritte mit Gott zu gehen.
21:20 – Warum ist Vertrauen zwischen Gefährten so wichtig?
Was sind für euch „vertrauensbildende Maßnahmen“ und was könntet ihr innerhalb eurer
Kleingruppe oder auch mit der ganzen Gemeinde tun, um Vertrauen wachsen zu lassen.
Gibt es in eurem Leben oder Lebensumfeld positive Erfahrungen damit, dass Jesus zerstörtes
Vertrauen wieder hergestellt hat? Wie wurde es wieder herhestellt?
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Warum könnte die Erfahrung, dass die Gemeinschaft von Gefährten(Gemeinde Jesu) ein
„zerbrechliches Gefäss“ ist, zum Vertrauen ermutigen?
21:35 – Wo ist in der Vergangenheit Vertrauen innerhalb deiner Gefährten zerstört worden? Hast du
Schwierigkeiten, jemandem zu vertrauen? Was kannst du dafür tun, um Vertrauen wieder entstehen zu lassen?
21:50 – Gebetszeit, Fürbitte für die Gemeinde, dafür, dass Gott uns weiter begleitet.
21:55 – Informationen zum nächsten Treffen.
22:00 – Ende

