
REAL TALK 
 

VERGEBUNG UND HEILUNG 
„Das war der Satz, der aus meinem Mund gekommen ist, zu meiner Mutter damals ge-

sagt: ‚Mama, mit der Liebe ist alles möglich‘. 
Und heute kann ich es rückblickend sagen, 

es ist jetzt schon fast 25 Jahre her, es hat wirklich alles verändert…“
 

„Aus diesem Überfluss, konnte ich - 
Gott hat zuerst mein Herz wiederhergestellt - aus dem heraus 

konnte ich ihm dann vergeben…“

FRAGEN ZUM REAL TALK
Was ist für Jörg die größte Motivation? 
Was motiviert dich oder treibt dich an?

MARKUS 5:25-34
Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war 
bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermö-
gen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt; im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer 
geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten 
an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich: »Wenn ich auch nur sein Gewand 
berühre, werde ich gesund.« Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf, und sie 
spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass 
eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute: »Wer hat mein 
Gewand berührt?« Seine Jünger erwiderten: »Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich 
drängen, und da fragst du: ›Wer hat mich berührt?‹« Aber Jesus blickte in der Menge umher, 
um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor; sie wusste ja, was mit 
ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu ver-
schweigen. »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden! 
Du bist von deinem Leiden geheilt.«

PERSÖNLICHE FRAGEN
Was gefällt dir bzw. was stört dich an der Geschichte?
Was erfährst du in der Bibelstelle darüber, wer Jesus ist?
Wie sieht Jesus die Frau, die ihn berüht? Wie geht er mit ihr um?
Was möchtest du, das Jesus in deinem Leben tut?

CHALLENGE
Bitte Gott, dass er dir seine Liebe zeigt.

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!

MIT JÖRG

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

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


