
1. Mai 2022 
Thema: Die Kraft der Vergebung 
Redner: Beni Leuenberger 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
Mo. 2.5. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 
  20.00 Lenzchile Gebet im Gebetsraum 
Mi. 4.5. 9.00 Kafi Chnopf 
So. 8.5.  10.00 Gottesdienst mit Beni Leuenberger 
   mit Hüeti, Müsli, Kids-Treff, Preteens und Teens 

 

Thema: Die Kraft der Vergebung 
(Leitfaden für Kleingruppen oder pers. Vertiefung) 
 

Einstieg (in den Abend) 
• Mal ganz ehrlich: Welchen grossen (vielleicht unrealistischen) 

Wunsch hast du aktuell in deinem Herzen? 
• Lest gemeinsam den Predigttext aus Markus 2,1-12 

 

Diskussion (evtl. nur einzelne Fragen auswählen) 
• Kannst du verstehen, dass Jesus zuerst Vergebung 

ausspricht? Was verstehst du unter Sünde? 
• Hast du schon erlebt, dass Gott dir einen Wunsch nicht 

erfüllt hat, weil er etwas «Besseres» für dich bereit hatte? 
• Wie verstehst du den Satz von Jesus «Was ist leichter...»? Was 

ist denn aus deiner Sicht leichter? 
• Fragst du dich manchmal, ob du die Vergebung von Gott 

brauchst? Woran merkst du, dass du Vergebung nötig hast? 
• Hast du schon erlebt, dass du «für andere» geglaubt hast? 

Was hast du dafür unternommen? 
 

Action-Step (konkrete Umsetzung) 
• Gibt es einen Wunsch in deinem Leben, bei dem du nochmals 

prüfen solltest, ob er dich glücklich macht? 
• Gibt es konkret Menschen in deinem Leben für die du 

«glaubst»? Betet für diese Menschen und überlegt, ob es 
einen konkreten Schritt geben könnte. 
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