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Jesus trifft… einen Toten 
 

Eisbrecher (= erster Gesprächseinstieg in einer Gruppe) 

• Hast du schon mal eine Brotdose mit Inhalt (oder etwas ähnliches) über einen längeren 

Zeitraum irgendwo vergessen? Welcher Geruch hat sich nach dem Öffnen verbreitet? 

Persönliche Fragen (zur Eigenreflexion, je nach Offenheit auch zum Austausch geeignet) 

• „Lazarus Moment“: In welchen Momenten/Herausforderungen deines Lebens hast du 

gedacht: „Gott wo warst du?“ 

• Gibt es eine hoffnungslos erscheinende Situation in deinem Leben, bei der du das Gefühl 

hast, Jesus möchte dich herausrufen?  

Bibelstellen (Lies oder lest gemeinsam): Johannes 11,1-45  

Einsteigerfragen  

• Worin unterscheidet sich das Verhalten von Maria und Martha?  

• Was fällt dir am Verhalten von Jesus auf? 

• Welche Rolle spielt Lazarus in dem gesamten Kapitel? 

•  „Niemand will sterben, auch nicht diejenigen, die in den Himmel wollen.“ Steve Jobs 2005  

Wie geht es dir mit dieser Aussage? 

• Wie muss die Auferweckung damals auf die trauernden Zuschauer gewirkt haben? 

Tiefer bohren  

• Kann Gott zu spät kommen? 

• „Ewiges Leben beginnt nicht, wenn wir sterben, es beginnt jetzt. Es dreht sich nicht um 

ein Leben, das mit dem Tod anfängt, es dreht sich darum, jetzt die Art von Leben zu 

erfahren, die selbst den Tod überdauern und überleben kann!“ Rob Bell  

Was bedeutet das für unsere „Art von Leben“ im hier und jetzt? 

• Welche Wunder und Zeichen in deinem Umfeld lassen dich immer noch stauen? 

Abschluss / Mögliche praktische Schritte: 

• Stell dir vor, Jesus sagt zu dir diese Worte: „Ich bin die Auferstehung und das Leben! Wer 

an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in 

Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das?“  

Was ist deine Antwort darauf? 


