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 18. +20. Juni 21 

Input 

 Siehe Powerpoint und Podcast 
 Bibelstellen: Lukas 5.5 / Josua 24.15 / Sprüche 18.10 / Joh. 8.12 + 14.6 

 

Möglicher Einstieg (Icebreaker Fragen) 

Erzählt euch je eine Alltagsituation, bei der ihr euch im „Sturm“ wiedergefunden habt (vgl. 
Kaffeemaschine-Geschichte im Input). Danach: Formuliert einen Satz dazu, bei dem ihr das 
„aber“ an der falschen Stelle gesetzt habt und formuliert dann einen Satz, bei dem das 
„aber“ an der rechten Stelle ist.   
Beispiel: „Aber weil die Kaffeemaschine kaputt ist, ist der ganze Tag für mich gelaufen.“ Oder: „Zwar ist meine 
Kaffeemaschine kaputt, aber dieser Tag ist trotzdem ein wert-voll(er) Tag, den ich mit Jesus zusammen leben darf!“ 

 

Vertiefung + konkrete Umsetzung 

Bei unserem heutigen Wert „Entscheiden“ geht es natürlich nicht um Kaffeemaschinen, 
sondern darum: Ich entscheide mich für Jesus Christus als meinen Erlöser. Durch die 
Erlösung habe ich Frieden mit Gott und eine persönliche Beziehung zu ihm.  
Jesus als Erlöser zu haben bedeutet (auf den Input bezogen), dass ich den Leuchtturm in 
den Blick nehme. Sein Licht mich berühren lasse. Von diesem geht Frieden aus. In 
Johannes 14.27 lesen wir dazu: „Ich gebe euch meinen Frieden – einen Frieden, wie ihn die 
Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern, und lasst 
euch nicht entmutigen!“   
 

 Stellt euch dazu die Frage: Wie kommt man zu diesem Frieden? (Ihr solltet dann auf 
den Begriff „Erlösung“ stossen! ) Vgl. erste beiden Fragen im Kursheft. 

 
Ein altbekannter Vers (Joh 3.16) heisst: „Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, 
dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben 
hat und nicht verloren geht.“  
„Der an ihn glaubt“ setzt eine Entscheidung voraus.  

 Wie hat diese Entscheidung bei dir euch ausgesehen? (Ein, zwei Personen können 
KURZ erzählen.)  

 Was bedeutet es eigentlich, an den Erlöser zu glauben? Kannst du das erklären? Vgl. 
dritte Frage im Kursheft. 

 

Zur weiteren Vertiefung: 
 Was wäre wohl aus Petrus geworden, was wäre mit Josua und den ganzen 

Stämmen des Volkes Israels geworden, wenn sie sich nicht für Gott entschieden 
hätten?  

Oder:  
 Petrus sagte „Aber weil du es sagst“. Wo gibt es in deinem Leben 



Input Vertiefungsmaterial  

Momente/Bereiche, denen du mit einem „Aber weil du, Jesus, es sagst“ begegnen 
musst?  

 

 
 

Gebet 

Betet ein kurzes Gebet.  

 

Info(s) 

 Nächsten Sonntag: „Reifen“ mit Reto Pelli  
 Denk dran: Inputs online unter www.prisma.tv – auch zum Weitergeben.  

 

http://www.prisma.ch/

