
Connect Group study

Johannes 11
Johannes 11 ist ein Kapitel vollgepackt mit starker Wahrheit. Wir schauen hier aber nur einen 
Aspekt der Geschichte an - wie Jesus auf eine Krise in seinem persönlichen Leben reagierte. Wir 
untersuchen, wie Jesus auf schwierige Umstände geantwortet hat und was wir von seinem 
Beispiel lernen können.

Lese   Johannes 11:1-44

Reflektiere
F1. Wie reagierst du normalerweise auf eine Krise? Zu welchem Bewältigungsmechanismus 
tendierst du zu greifen? Teile mit der Gruppe so ehrlich wie du kannst.

F2. In Vers 3 wird Jesus mit einer „Krise“ konfrontiert - ein enger Freund war schwer krank. Was 
denkst du, wie du reagiert hättest und wie reagiert Jesus hier? (Verse 4-6)

F3. Unter diesen Umständen wäre die logische Entscheidung für Jesus gewesen, dass er ohne zu 
zögern nach Bethanien geht. Stattdessen wartet er aber noch 2 Tage, bevor aufbricht.

a. Hat Gott dich jemals dazu berufen etwas zu tun, was im Widerspruch zu dem stand, was die 
Umstände dir gesagt haben?  

b. Was sind deiner Meinung nach Gefahren davon, wenn wir uns nur von unseren Umständen 
leiten lassen?

F4. Was ist gemäß Vers 4 das Ergebnis davon, wenn Gott folgen anstatt dem, was Umstände uns 
scheinbar vorschreiben? Inwiefern wurde Gott durch das Handeln von Jesus mehr verherrlicht, als 
er verherrlich worden wäre, wenn Jesus das „offensichtliche“ getan hätte?

Anwendung
F5. Denk an dein eigenes Leben. Gibt es irgendwelche Umstände, auf die du tendenziell eher 
„reagierst“, anstatt im Gebet auf Gott zu hören was er zu sagen hat? Gib ein paar Beispiele.

F6. Welche Anpassungen können wir in unserem Leben machen, damit wir weniger „reaktiv“, 
sondern mehr geistlich und im Gebet mit Situation umgehen?

Schlüsselvers(e)
Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir ansagen: 
»Das ist der richtige Weg, den geh!" (Jesaja 30:21 NL)


