
 
 
 
 
 
 

«Austausch» 
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: 
Kommt miteinander zum Thema «Austausch» ins Gespräch: 

- Im Gemeindeprojekt in der EMK Schwarzenburg anfangs Jahr wurde dieser Begriff 
mit am häufigsten als Grund genannt, warum Menschen in die Gemeinde kommen. 
Kannst du dir vorstellen warum? 

- Denk an ein besonders gutes Gespräch, das du letztens hatte: wie kam es zustande? 
Was brauchte es, damit es gelingen konnte? 

- Wie gehst du mit schwierigen Gesprächsthemen oder -partnern um? 
 

2. Vertiefung 
Liest gemeinsam Johannes 4, 1-45. 
 
Schaut euch danach die Predigt «Im Gespräch mit Gott» von Sarah an: 
https://youtu.be/Tq9gbbaxnaA 
 
Kommt zu den 3 Elementen eines gelingenden 
Gesprächs, wie sie Sarah im Video aufnimmt, 
ins Gespräch. Versucht dabei zum einen zu 
überlegen, wie sich diese Elemente in eurer 
Beziehung zu Jesus zeigen und auch, wie sich 
diese Elemente in einem Austausch mit 
anderen Menschen zeigen (könnten): 
 

- Was bedeutet es für euch, ein 
Gespräch «auf Augenhöhe» zu führen? 
Welche Erfahrungen habt ihr damit 
gemacht, in denen dies gelungen ist 
oder eben gerade nicht? 

 
- Wann ist es für euch besonders einfach oder schwierig «im Gespräch zu bleiben»? 

Bei welchen Themen oder Gesprächen wollt ihr in eurem Leben dran bleiben? 
 

- Kennt ihr diese Veränderungen, die Sarah anspricht? Wo haben euch Gespräche mit 
Jesus bereits verändert? Wo haben euch Gespräche mit Menschen verändert? Wo 
wünscht ihr euch eine solche Veränderung? 

 

3. Gebet und Abschluss: 

https://youtu.be/Tq9gbbaxnaA


 
 
 
 
 
Gibt es etwas, das ihr nun noch ganz bewusst vor Gott im Gebet bringen wollt? Gibt es 
Gespräche oder Gesprächspartner, die ihr Gott ganz bewusst heute Abend hinlegen wollt? 
Dann dürft ihr dies gerne noch gemeinsam tun. 
 
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. 


