
 

 

• Mit wem teilst du deine Freude zuerst, wenn du eine gute Nachricht erhältst? 
Warum gerade mit dieser Person? 

• Ist bei dir einmal ein langersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen? Wie hat sich 
das angefühlt? 

 

 

 

35 Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort; zwei seiner Jünger 
waren bei ihm. 36 Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte: 
»Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes!« 37 Als die beiden Jünger das hörten, 
folgten sie Jesus. 
 

38 Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. »Was sucht ihr?«, fragte 
er. »Rabbi«, erwiderten sie, »wo wohnst du?« 39 Jesus antwortete: »Kommt mit, 
dann werdet ihr es sehen.« Da gingen die beiden mit ihm; es war etwa vier Uhr 
nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte, und blieben für den Rest des Tages bei ihm. 
 

40 Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was 
Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. 41 
Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. »Wir haben den Messias 
gefunden!«, berichtete er ihm.42 Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn 
an und sagte: »Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen.« 
 

 

 

• Wer gibt den beiden Jüngern den Anstoß Jesus zu folgen? Wodurch? 

• Wie gefällt dir Jesu Vorschlag sein Leben erst einmal „auf Zeit“ bzw. 
„versuchsweise“ zu teilen (V.39), um ihn kennenzulernen? 
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• Könnte man auch heute in der Gemeinde dazu einladen? 

• Welches Motiv hat Andreas wohl, seinem Bruder Simon von Jesus zu erzählen? 

• Wie kommt Jesus dazu Simon einen neuen Namen zu geben? 
Wie, glaubst du, kam Simon sich dabei vor? 

 

 

• Was war dein Motiv, dich näher mit dem Glauben zu beschäftigen und Jesus 
kennenzulernen? 

• Gab es Menschen auf deinem Lebensweg, die Potential in dir gesehen haben, 
als du selbst es noch nicht sehen konntest? 

• Wenn du dir einen Beinamen geben würdest, welcher wäre das? 

• Wohin würdest du deine Freunde und Bekannten einladen, um Jesus 
kennenzulernen? 


