
 
 
 
 
 

«Ankommen und Weitergehen» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung in Hauskreis oder Kleingruppe 

 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 
 

1.  Einstieg: 
Erzählt euch gegenseitig: was war der mutigste Moment eures Lebens? 
 
Was hat euch zu diesem Mut geholfen? Waren es Personen, Fakten, Umstände, etc.? 
 

2. Vertiefung 
Schaut euch gemeinsam die 
nebenstehende Grafik an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In unserem Leben braucht es immer mal wieder grössere und kleinere mutige Schritte. Es 
braucht sie, damit wir in eine Lernzone kommen können. Diese können wir erreichen, indem 
wir uns entweder einen «Schupf» geben und aus der Komfortzone heraustreten. Dies kann 
sein, dass wir uns auf eine neue Beziehung einlassen, eine neue Herausforderung, ein neues 
Gotteserlebnis suchen.  
Manchmal braucht es aber genau so viel Mut, sich bewusst von einer Panikzone zu 
verabschieden, einen Job abzugeben, Grenzen zu ziehen.  
 
In der Bibel lesen wir von beider Art von Mut. Menschen, die überfordert waren, kommen zu 
Jesus und werden angenommen, zurückgestellt in die Phase des Lernens, des Wachsens. So 
sehen wir das bei der blutflüssigen Frau. Andere Menschen, wie der Zöllner Zachäus, werden 
aus ihrem Komfort herausgerufen in die Lernzone. Beides kann eine enorme 
Herausforderung sein, weil es etwas Unbekanntes ist, etwas, das sich wie ein Risiko anfühlen 
kann.   
 

3. Bibeltext: 



 
 
 
 
 
Lest gemeinsam: Matthäus 14, 22-33 
 
Wie erkennt ihr hier, dass Jesus mit Petrus umgeht? Wie geht er mit den «Phasen» im Leben 
von Petrus um? 
Kommt darüber ins Gespräch. 
 

4. Schluss: 
Jesus will, dass wir bei ihm ankommen und bei ihm wachsen können. Beides ist ein tiefer 
Wunsch für unser Leben. So stärkt er eine Sehnsucht in uns, wie in Petrus, die uns aufs 
Wasser zieht, die uns in Unbekannte zieht. Diese Sehnsucht führt dazu, dass sich diese 
Herausforderung plötzlich nicht mehr nach einem Risiko anfühlt, sondern nach einer 
Einladung.  
 
Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 


