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Gemeinsam vertiefen 

Es ist total wertvoll, die guten biblischen Impulse vom
Wochenende in kleinen Runden weiter zu vertiefen. Deswegen
haben wir in Zusammenarbeit mit Wolfgang thematisches
Material für drei Kleingruppenabende zusammengestellt. Für
jeden Abend gibt es ein kurzes Video von Wolfgang zum Einstieg
und anschließenden einige Fragen zum Austausch. Ihr könnt
das Material nutzen wie und wann ihr wollt (z.B. in euren
Hauskreisen oder in der Bibelstunde). Ihr findet die Handouts
und die Videos auf den folgenden Seiten oder auch zum
download unter:
www.ostseebibelkonferenz.de/kleingruppen

VIDEOS UND FRAGEN FÜR DREI
KLEINGRUPPEN-ABENDE 



Lest Mt.18,21-35: Was lernst du in diesen Versen über Vergebung?

Welche Schlüsse ziehst du daraus für dein eigenes Leben?

Lest Kol.3,12-13: Wie argumentiert Paulus, dass wir liebevoll und

vergebungsbereit miteinander umgehen sollen? Sprecht darüber,

welche Gründe hier genannt werden und welche (vielleicht

anderen) Gründe euch bewegen, so miteinander umzugehen?

Lest 1.Petr.4,7-8: Petrus gibt Anweisungen im Hinblick darauf,

dass das Ende aller Dinge nahegekommen ist. Wie kann

„anhaltende Liebe“ helfen, Sünden zu bedecken?

In Spr.17,9 steht (nach HfA): Wer über die Verfehlungen anderer

hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe; wer alte Fehler immer wieder

ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Wo hast du diese Zerstörung

schon erlebt oder bei anderen gesehen? Warum ist eine

mangelhafte Vergebungsbereitschaft so zerstörerisch?

Zum Einstieg: Wo hast du schon einmal Befreiung erlebt, weil dir

vergeben wurde oder weil du vergeben hast?

1.

2.

3.

4.

Video-Impuls von Wolfgang 

1. Abend: Einander vergeben

Fragen zum Austausch



Lest Gal.6,1-2: Hast du das schon einmal erlebt, dass du

zurechtgebracht wurdest oder hast du schon jemanden

zurechtgebracht? Wie war das? 

Warum ist es Paulus so wichtig, das im Geist der Sanftmut zu

tun?

Sprecht über die sehr starke Aussage in Vers 2. Inwiefern

erfüllen wir damit das „Gesetz des Christus?“

Lest Röm.12,13+15: Sprecht darüber, wie hier das Lastentragen

aussehen kann?

Lest Jak.5,16: Hier werden uns zwei Dinge genannt, wie wir Lasten

mittragen können. Sprecht darüber, wo ihr das schon einmal

erlebt habt? Was könntet ihr tun, damit das häufiger geschieht?

Sprecht darüber, was uns als Ergebnis oder als Ziel genannt wird:

„damit ihr geheilt werdet.“ 

Welche anderen Bereiche fallen euch noch ein, wo ihr Lasten

mittragen könnt?

Zum Einstieg: Hast du schon einmal erlebt, dass ein Bruder/eine

Schwester deine Lasten mitgetragen hat? Was hat das mit dir

gemacht?

1.

a.

b.

2.

3.

4.

2. Abend: Einander Lasten tragen

Video-Impuls von Wolfgang 

Fragen zum Austausch



Lest Heb. 10,19-25

Gebt dem Abschnitt eine Überschrift und beschreibe den Text

in eigenen Worten.

Tauscht euch speziell über die Verse 24-25 aus. Welche

Aufforderung(en) und Hilfen entdeckst Du hier? Welche Ziele

sind damit verbunden?

Fällt es dir eher schwer oder leicht, auf andere zu achten und

sie anzuspornen? Wo hast du das selbst erlebt, dass du stark

ermutigt wurdest und was hat das mit dir gemacht?

Lest Phil.2,3-4 und Röm.12,10: Was macht es für einen

Unterschied, wenn ihr so miteinander umgeht? Was bewirkt es bei

dir, was bei deinem Gegenüber und wie beeinflusst so ein

Verhalten die ganze Gemeinde?

Was willst du dir mitnehmen?

Welche Gebetsanliegen ergeben sich daraus? 

Zum Einstieg: Tauscht euch kurz aus wofür ihr dankbar seid, was

euch zur Zeit Mühe macht und betet anschließend füreinander.

1.

a.

b.

c.

2.

Zum Schluss: Mach es praktisch!

3. Abend: Einander ermutigen

Video-Impuls von Wolfgang 

Fragen zum Austausch



Danke für deine
Spende

4. November 2023

Wenn du uns unterstützen möchtest und kein Bargeld
dabei hast, kannst du uns gerne eine freiwillige Spende
überweisen. Die Kosten belaufen sich ca. auf 20 € pro
Person. Danke, dass du mit deinem Beitrag die Konferenz
möglich machst. 

Christus-Forum Kiel e. V.
IBAN: DE05 5206 0410 0005 0063 76
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank

SAVE THE DATE


