
 

Lk 24,44-47 
Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich 
zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war: Es muss 
alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im 
Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. 
Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die 
Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht’s ge-
schrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen 
von den Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung 
der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem 

18. April 2021: 
Di 09.30  Bibelgruppe 
Mi 14.00  Träff+ 
Do 19.00  Gemeindeleitungsgebet 
Sa 13.30 Jungschi 
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
  10.00 Gottesdienst mit Erlebnisberichten 

Emotionaler Zugang 
? Was löst es bei dir aus, wenn du auf jemanden warten musst, der sich verspätet hat? 
? Welche Wartezeit-Füller verkürzen dir die Wartezeiten? 
? Wie fühlst du dich, wenn dir jemand sagt: Erinnerst du dich, ich habe es dir doch gesagt. 

 Wörtlicher Zugang 
? Wie startet Jesus Christus das Lehrgespräch mit den Jüngern? 
? Was wäre, wenn Jesu Weg ans Kreuz nicht mit den Vorhersagen übereingestimmt hätte? 
? Was war der entscheidende Punkt, dass die Jünger plötzlich verstanden, was in der Schrift steht? 
? Warum mussten sie genau diese zwei Punkte verstehen? 
? Was hatten sie im ersten Moment offensichtlich noch nicht verstanden? 

Systematischer Zugang 
? In welcher Situation spielt sich diese Begebenheit ab? Lk 24,36-43 

? Warum erinnert Jesus die Jünger an seine Worte? Phil 3,1  
? Warum ist es wichtig immer wieder in Gottes Wort zu lesen? Joh 13,7 

? Welche Beziehung hatte Paulus zu den alttestamentlichen Schriften? 1Kor 15,3-5 

? Wie nutzten die Jünger die Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Apg 1,13.14.20 

Praktischer Zugang 
? Hast du schon einmal Weisung, für eine konkrete Frage, aus Gottes Wort erhalten? 
? Was hindert dich, an Gebetstreffen teilzunehmen und konkret nach Gottes Verheissungen zu bitten? 
? Was würdest du Jesus Christus fragen, wenn ER plötzlich vor dir stehen würde? 


