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Episode 4 – GLAUBE: WIE KANN ICH GLAUBEN?

Denke daran, die Details des bevorstehenden Alpha-Wochenendes weiterzuge-

ben. Sag deiner Kleingruppe, wo, wann und was es ist.

 

Überblick
Es geht um die große Frage: Was bedeutet es, Christ zu sein? Das Christentum ist kein 

Verein, dem man beitritt. Es ist eine lebensverändernde Beziehung zu Jesus! Und diese 

Beziehung kommt durch Glauben – keinen blinden Glauben, sondern durch einen 

Schritt des Glaubens, der auf Tatsache basiert, wer Jesus ist und was er getan hat.

F1 Welche Art von Club/Verein würdest du gründen oder beitreten?

Unterstützende Fragen
 •  Welche Hobbys wirst du vermutlich haben, wenn du Rentner bist?

 •  Was hast du jetzt für Hobbys?

F2 Was denkst du darüber, dass Christsein als Beziehung mit Gott 

bezeichnet wird?

Unterstützende Fragen

 •  Was sind einige Eigenschaften oder Merkmale einer guten Beziehung?

 •  Wie würde sich eine Beziehung zu Gott von einer Beziehung zu jemand 

anderem unterscheiden?
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F3 Wenn dieser Pool für eine Beziehung mit Gott steht, mit welcher 

Person kannst du dich am ehesten identifizieren? 

Zeig der Gruppe das Bild mit den Personen am Pool von S. 34 oder im Gäste Booklet.

Unterstützende Fragen
 •  Was gefällt dir am besten an dieser Person?

 •  Wenn du dieses Bild schon einmal gesehen hast, hat sich dann deine  

Auswahl der Person vom letzten Mal geändert?

 •  Wenn du noch eine Person hinzufügen könntest, die dich am besten be-

schreibt, wie würde sie aussehen?

Weitere Fragen (für das Gespräch nach Ende der Episode, ca. 10-20 Min.)

 •  Was ist dir heute besonders aufgefallen?

 •  Jason sagte: „Derjenige, der dich am besten kennt, ist auch derjenige, der 

dich am meisten liebt.“ Was hältst du von dieser Aussage?

 •  Welche Dinge könnten dich daran hindern, eine Beziehung zu Gott zu haben?

 •  Welche großen Fragen beschäftigen dich?

 •  Was bedeutet „ein Schritt des Glaubens“ für dich?  

Was hat das mit Christsein zu tun?

Wichtige Zitate und Bibelstellen
„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und  

die Tür öffnet, werde ich eintreten, und wir werden miteinander essen.“

Offenbarung 3,20
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Eine Beschreibung für „Glauben“ ist, wenn man jemandem oder etwas so sehr  

vertraut, dass man sich ganz darauf verlässt, z. B. sich auf einem Stuhl zurück- 

lehnen.

„All denen aber, die ihn [Jesus] aufnahmen und an seinen Namen glaubten, 

gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden.“ Johannes 1,12


