
 

Weinachten nach Johannes Teil 3 
Das war das wahre Licht, das alle Menschen er-
leuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der 
Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht; und 
die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum; 
und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn 
aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder 
zu werden: denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt 
noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus 
Gott geboren sind. Joh 1,9-13 

20. Dezember 2020: 
Mi 14.00  Träff+ Deutschkurse und mehr 
Do  18.00 Heiligabend-Gottesdienst 
Fr 10.00 Weihnachtsgottesdienst 
(gleiches Programm wie am Vorabend) 
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
 10.00 Gottesdienst mit Jahreslose und 

Erlebnisberichten 

Emotionaler	Zugang	
? Wann fällt dir etwas besonders einfach, bzw. besonders schwer? 
? Was fällt dir auf, wenn du diesen Text liest, von wem oder was handelt er? 
? Wurdest du schon mal von jemandem bevollmächtigt? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Was ist wohl mit dem «wahrhaftigen» Licht gemeint, gibt es auch ein unwahres Licht? 
? Vergleiche Vers 10 in verschiedenen Übersetzungen, was fällt dir auf? 
? Welche zwei Möglichkeiten gibt es, um auf das Kommen des Lichtes zu reagieren? 
? Was ist mit den «Seinen» gemeint? 
? Was verändert sich in einem Leben, wenn man das Licht aufgenommen hat? 
? Wie geschieht dieses «Gottes Kinder werden» konkret? 

Systematischer	Zugang	
? Was im Menschen wird eigentlich genau «erleuchtet» und wie geht das? 2Kor 4,6 
? Welche Aussagen macht Jesus über das Licht? Joh 8,12 
? Welche Vorteile hat es, im Licht zu leben? Mt 5,15 Joh 11,9+10 Joh 12,35 
? Wie sieht ein Leben im Licht konkret aus? Eph 5,8-15 

Praktischer	Zugang	
? Zieht es dich mehr zum Licht hin, oder zur Finsternis? 
? Siehst du die Frucht eines Lebens im Licht in deinem Leben, was könnte noch mehr sichtbar werden? 


