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Gottesdienst vom: 15. November 2020 

Kleingruppe am: 18. November 2020 

Bibeltext: Hebräer 13,1+3; Matthäus 6,33 

 

Fragen für den Austausch in der Kleingruppe 

TALK nachhören unter https://vimeo.com/fegwetzikon 

Einstieg: Eisbrecher/Einstiegsfrage 

Berichtet einander, was der Gottesdienst bei euch ausgelöst hat.   

Fragen:   

Seine letzten Worte auf dieser Erde sprach Jesus zu seinen Jüngern, bevor er vor ihren Augen in den 

Himmel entrückt wurde. Während sie ihm nachsahen, hallten seine letzten Worte in ihnen nach: 

Apostelgeschichte 1,8  

Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet 

meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der 

Erde! 

Was bedeutet das, ein Zeuge zu sein?  

Was sind die Konsequenzen, wenn du ein Zeuge wirst?  

Könnt ihr folgende Thesen unterstützen? Warum?  

• Ein Zeuge bezeugt etwas, das er selbst erfahren hat!  

• Ein Zeuge bezeugt an Menschen, die es selbst nicht erlebt haben!  

• Ein Zeuge bezeugt, obwohl es ihm etwas kostet!  

Bist du bereit, etwas dafür zu geben, ein Zeuge Jesus zu sein? Warum?  

Was können wir von den verfolgten Nachfolgern von Jesus lernen?  

Wie werden verfolgte Geschwister zu wahren Menschen für dich? Wie hast du es schon erlebt?  

Praktischer Schritt:  

Gemeinsames beten:  

Unsere Geschwister, die verfolgt werben brauchen unser Gebet, um unter dem wachsenden Druck 

standhaft an Jesus festzuhalten. Sie brauchen die Leitung des Heiligen Geistes, um gute  

Entscheidungen treffen und weise mit schwierigen Situationen umgehen zu können. Sie brauchen Mut 

und Kraft, um Jesus trotz Anfeindungen zu bekennen und seine Liebe weiterzugeben. Lasst uns sie 

durch unser Gebet darin unterstützen! 

• Gebetsanliegen für unterschiedliche Länder findest du unter fegw.ch/verfolgtechristen (bitte kein 

www oder https benutzen). Such dir einige Länder aus und betet gemeinsam dafür.  

 

++TOP 2 FEG Wetzikon Events in den nächsten zwei Wochen++ 

Sonntag 22. November | TALK Gottesdienst | Unheilbar krank und trotzdem ein erfülltes Leben   

Mittwoch 25. November | Gemeindeabend   

 

 

 

https://vimeo.com/fegwetzikon

