Vorschlag für die Austausch-Gruppen – 5. Tragen

Die Gefährten

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
Die Predigt kann auf auf http://czi.de/die-gefaehrten heruntergeladen werden.

Ablauf Vorschlag
20:00 – Ankommen, Begrüßung & Gebet
Wo habt ihr etwas von euren Ressourcen (Freude, Zeit, Auto, Zuhause, Geld, usw) mit anderen
Menschen teilen können? Was konntet ihr (ab)geben und welche Erfahrungen habt ihr dabei
gemacht?
20:15 – Was habt ihr bei der Predigt als „herausfordernd“ empfunden? Womit habt ihr (inhaltliche)
Schwierigkeiten? Was hat dich bei der Geschichte der vier Freunde, die ihren Freund zu Jesus
bringen, ermutigt?
20:20 – Wann hat dich ein Team schon einmal langsamer gemacht, deine Effektivität aufgesaugt? Bei
welchen Aufgabe / in welchen Lebensumständen hättest du dir gewünscht, lieber alleine unterwegs gewesen zu sein, anstatt noch andere Menschen „mitschleppen“ zu müssen?
20:30 – Welches Ziel hättest du in deinem Leben nie erreicht, wenn du versucht hättest, es alleine zu
erreichen? Wann konntest du schon einmal erleben, von anderen getragen worden zu sein?
20:40 – Fühlst du dich bei deinen „Gefährten“ so gut aufgehoben / getragen, dass du auch mal der
Schwache sein kannst? Kannst du dir das im CZI leisten? Wirst du getragen?
20:50 – Was hindert dich ggf. andere zu (er)tragen? Sind deine Ressourcen (wie Zeit) knapp? Hast du
Ängst oder schlechte Erfahrungen wie „Ich gab ihnen den kleinen Finger und sie nahmen die
ganze Hand“? Es geht vielleicht gar nicht um die Frage, ob du überhaupt jemanden tragen
könntest/würdest, sondern viel mehr wie viel oder weit.
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21:05 – Überlegt kurz, wo ihr vielleicht durch Kleinigkeiten, andere unterstützen / tragen könntet.
Bsp: Ein Manager, der unter der Woche viele Termine hat, und immer unterwegs ist, macht
Sonntags morgens in einer Gemeinde den Fahrdienst – ein schickes Auto dafür hat er ja.
21:20 – An welcher Stelle seht ihr beim Tragen anderer noch Wachstumspotential im CZI? Fällt es dir
oder anderen schwer, in der Gemeinde Hilfsbedürftigkeit zu formulieren? Wo tun wir nur wenig,
obwohl mehr möglich wäre? Wo könnten wir uns (strukturell) verbessern, um Menschen, die
„getragen werden müssen“ überhaupt wahrzunehmen und dann auch tragen zu können?
21:35 – Wenn ihr auf das CZI guckt: in welche Dächer müssten wir evtl. Löcher machen? Was könnte
Menschen daran hindern, erst Jesus und dann bei ihm Heilung zu finden?
Bei welchen „Dächern“ würde es euch schwer fallen, sie abzureißen und wo entdeckt ihr Diskussionsbedarf, was denn überhaupt Menschen von Jesus abhalten könnte?
21:50 – Gebetszeit, Bittet um Kraft und Liebe, andere Menschen tragen zu können und für Offenheit
und Bereitschaft, die ausgemachten „Dächer“ abzudecken.
21:55 – Informationen zum nächsten Treffen.
22:00 – Ende

