
REAL TALK 
 

GEMEINSCHAFT 
„Ich glaube, dass wenn man offen ist, und wenn man  sich für etwas 

begeistern kann, und wenn du das auch einfach zulässt 
und einen Schritt gehst [...] 

dann glaube ich, dass das jeder kann, nicht nur irgendwelche 
Spezialisten...“      

„Es ist doch viel schöner, wenn ich den Glauben in 
Gemeinschaft leben kann.“

FRAGEN ZUM REAL TALK
Wie hat Günther seine Lebensveränderung geschafft? 
Was macht gute Gemeinschaft für dich aus?

LUKAS 19:1-10
Jesus kam nach Jericho; sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zoll-
einnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang 
ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und 
kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum; Jesus musste dort vorbeikommen, und Zachäus hoff-
te, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: 
»Zachäus, komm schnell herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« So schnell er 
konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute 
waren alle empört, als sie das sahen. »Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen 
lassen!«, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: »Herr, die Hälfte meines 
Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm 
das Vierfache zurück.« Da sagte Jesus zu Zachäus: »Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung 
gebracht. Denn«, fügte er hinzu, »dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Men-
schensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.«

PERSÖNLICHE FRAGEN
Was gefällt dir bzw. was stört dich an der Geschichte?
Mit wem in der Geschichte kannst du dich identifizieren?
Wenn du dein Leben neu starten könntest, was würdest du heute gerne anders machen? 
Könnte Jesus einen Unterschied darin machen?
Was hättest du gerne, das Jesus in deinem Leben tut?

CHALLENGE
Lade jemanden zum Essen ein, dem du deine Fragen über Jesus stellen kannst.
Fällt dir niemand ein, schau auf alpha.at, um einen Alpha-Kurs in deiner Nähe zu finden.

Als Einstieg kann jeder die-
se Zitate einmal durchlesen 
und bereits teilen, was ihn 
oder sie daran bewegt.

Diese Fragen kurz be-
antworten, es darf ruhig 
persönlich werden!

Jemand liest diese Stelle 
vom Zettel oder aus der 
selbst mitgebrachten 
Bibel vor

Beantwortet die auf die 
Bibelgeschichte bezogenen 
und persönlichen Fragen 
der Reihe nach. Jeder soll 
zu Wort kommen!

Tauscht euch noch aus, wie 
ihr die Challenge genau an-
gehen wollt. Ihr dürft ruhig 
mutig sein!

MIT GÜNTHER

VIDEO Schaut euch gemeinsam 
das Video auf www.gott-
kennen.at an.


