
Warum Glaube Gemeinschaft braucht 
… weil es nicht gut ist, wenn der Mensch allein ist. 
 

Allein sein - Einsamkeit 
(20 Minuten) 

 Ich welchen Phasen deines Lebens hast Du Dich besonders einsam gefühlt? 

 In welchen Phasen hast Du dich besonders nach Ruhe gesehnt und Momenten, 

in denen Du endlich mal wieder für Dich allein sein kannst? 

 Bist Du einer der Typ „einsamer Steppenwolf“ oder „Herdentier“? Oder beides, 

je nach Situation? Was überwiegt bei Dir zur Zeit? 

 Was war die längste Phase in Deinem Leben, in der Du einmal ganz alleine 

warst? Wie hat sich das angefühlt? Wie gut bist Du damit zurechtgekommen? 
 

Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist! 
(20 Minuten) 

 Stimmt das überhaupt? Hat nicht Jesus zum Beispiel immer wieder die Stille 

bei Gott gesucht, um Kraft zu schöpfen? Brauchen Menschen nicht immer 

wieder Einsamkeit und Ruhe um ganz bei sich und bei Gott zu sein? Paulus 

zum Beispiel (1. Korinther 1,7) sieht in der Ehelosigkeit das Lebensideal. 

 Was sagst Du zu dem Satz: „Wenn Menschen zu lange als Single alleine leben 

entwickeln sie Eigenheiten, die für andere schwer zu ertragen sind.“ 

 Was fehlt Menschen vor allem, wenn sie alleine sind? Inwiefern verschärft sich 

dies in der Situation der letzten Wochen? 

 Erzählt von Erfahrungen von Gemeinschaft, die Euch gutgetan haben. Wo habt 

Ihr besonders Gemeinschaft erlebt? 
 

Konkretion: Brot des Lebens 
(20 Minuten) 

Welche Gedanken zu den drei Kernversen aus Johannes 6 kommen Euch? Legt Euch 

diese Gedanken aus. Was bedeutet das für Euch: 
 

Jesus sprach: Ihr sucht mich, weil Ihr ein Zeichen gesehen habt, weil ihr vom Brot 

gegessen habt, und satt geworden seid. Schafft euch aber unvergängliche Speise. 

Sie sprachen: Was tust du für ein Zeichen, dass wir sehen und dir glauben? (Joh 6,26) 
 

Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird 

nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. (Joh 6,35) 
 

Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben 

geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes. (Joh 6,68f) 
 

 2020 fühlt sich die Passionswoche so ganz anders an, als sonst. Wie könnt oder 

wollt Ihr diese Woche gestalten? 

 Wie kann man in dieser Zeit Ostern feiern? 

 Für wen möchtet Ihr in der kommenden Woche besonders beten? 
 

__________________  __________________  ___________________ 


