
Warum Glaube Gemeinschaft braucht 
… weil für Dich ein Platz frei ist am Tisch des Herrn 
 

 

Ankommen – Tischgemeinschaft 
(20 Minuten) 

Erinnert Euch an Einladungen bei anderen, die Ihr schon erlebt habt. 

 Erzählt von einer Einladung bei der Ihr euch furchtbar unwohl gefühlt habt. 

 Berichtet von einem Erlebnis, das Euch in positiver Erinnerung ist? 

 Was hat die jeweiligen Gefühle ausgelöst? 

Wenn Ihr als Gastgeber jemand zu Euch nach Hause einladet. 

 Was ist Euch besonders wichtig? Worauf achtet Ihr besonders? 

 Wen ladet Ihr gerne ein, wen eher weniger? 
 

 

Psalm 23 
(20 Minuten) 

Sprecht noch einmal miteinander Psalm 23. Bekommt Ihr das auswendig hin? 
 

 Mir wird nichts mangeln. Hast Du in diesen Wochen auch ein kleines Bisschen 

„gehamstert“ – wenn ja was? 

 Wie geht es Dir mit dem Verhalten der Menschen in diesen Wochen? 
 

Gott ist das einzig Notwendige im Leben! Er gewährt Essen, Trinken und Schutz. 

 Wie geht es Dir mit dieser steilen These? 

 Hast Du in diesen Wochen bei manchen Dingen gemerkt, dass Du sie gar nicht 

wirklich brauchst? Gibt es etwas, von dem Gott möchte, dass Du es loslässt? 

 Welche Personen und Dinge vermisst Du in diesen Tagen am Meisten? 
  

Finstere Täler – der „Stecken und Stab des guten Hirten“ 

 Hatte dieser Psalm in Deinem Leben schon einmal eine besondere Bedeutung? 

 Ist für Dich diese Zeit ein finsteres Tal? Weißt Du von anderen, dass es so ist? 
 

 

Abendmahl 
(20 Minuten) 
 

Abendmahl kann mit Danksagung, Versöhnung, Hoffnung oder auch Gemeinschaft als 

besonderer Aspekt verbunden sein. Im methodistischen Verständnis sehen wir es als ein 

Gnadenmittel – als einen Kanal, durch den Gott uns seine Liebe/Gnade zukommen lässt. 

 Welche Bedeutung steht für Dich im Vordergrund? 

 Erinnerst Du dich an eine besondere Abendmahlsfeier in Deinem Leben, die Dir 

im Gedächtnis geblieben ist? Was hattest Du damals mit Gott zu bearbeiten – 

was hat Gott Dir in dieser Feier besonders zukommen lassen bzw. geschenkt? 

 Wie ging es Dir/Euch mit unserem Abendmahl per livestream? 

 Was hast Du/habt Ihr am meisten vermisst? 

 Wie geht es Euch mit der Verbundenheit mit anderen Christen im livestream? 

 
 

Gebetsanliegen – für wen möchtet Ihr in der kommenden Woche beten? 

 

__________________  __________________  ___________________ 


