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Damit ER groß rauskommt… 

1. …lebe ich fokussiert 
a. Lektion 

i. Schon zu Beginn seines Lebens erlebt Johannes der Täufer eine fokussierte 
Berufung (Lk.1,15-16.76). Was ist die konkrete Lebensaufgabe? 

ii. Johannes führt ein sehr fokussiertes Leben in der Wüste und empfängt dort 
seine Botschaft von Gott (Lk.1, 80; Mt.3,4; Lk.3,2b). Gott bereitet Johannes in 
der Wüste vor. 

iii. Johannes hat eine dringende und fokussierte Botschaft für seine Zuhörer 
(Mt.3, 1-2). Er erlebt großen Zulauf und Vollmacht in seinem Dienst. (Mt.3,5-
6) 

b. Austausch 
i. Lest Epheser 1,5-6.12 und redet über den Inhalt unserer Berufung als Kinder 

Gottes. Wozu sind wir da? 
ii. Möchtest du davon erzählen, wie Gott dich durch eine Wüstenzeit geführt 

hat. In welcher Weise bist du mit Gott da durch gegangen und was hat es mit 
dir gemacht? 

iii. Wo brauchen wir wieder neuen Fokus in unserem Dienst, den wir tun? Wo 
stehen wir in der Gefahr in eine bloße Routine zu fallen? Wo solltest du noch 
klarere Worte wählen, wenn du Gottes Botschaft weitergibst? Was kann uns 
dabei helfen, unseren Dienst und Botschaft noch fokussierter auszuführen? 

2. … mache ich mir bewusst, wer ER ist und wer ICH nicht bin 
a. Lektion 

i. Im Zuge seiner wachsenden Popularität bekennt Johannes, wer er nicht ist 
und macht in diesem Zuge Jesus groß. 

ii. Tragt zusammen, wie er sich und Jesus beschreibt. (Joh.1,20-23; Lk. 3,15-16; 
Joh. 1,15; Joh.3,31; Joh. 1,34-37; Mt. 3,13-14) 

iii. Wir brauchen eine ständig frische Schau von Jesus, wer er ist und wie er ist, 
damit wir ihn angemessen darstellen können, um ihn auf diese Weise groß 
zu machen. 

b. Austausch 
i. Was ist der Unterschied zwischen einem blinkenden, schillernden Schild und 

einem schlichten Wegweiser? Tauscht euch über Situationen aus in denen 
ihr einem von den Beiden geglichen habt. 

ii. Was hilft dir dabei, Jesus immer besser zu erkennen und ihn mehr 
anzubeten?  

3. … nehme ich ab und ER nimmt zu 
a. Lektion 

i. Wie empfindet Johannes darüber, dass die Massen nun mit Jesus gehen und 
nicht mehr mit ihm? Lest Joh. 3,26-30. 

ii. Was meint er damit, wenn er sagt, dass er abnehmen muss und Jesus 
wachsen muss? 

b. Austausch 
i. In welchen Lebens- bzw. Dienstbereichen musst du abnehmen und Jesus 

zunehmen? 
ii. Wie kann es konkret aussehen, einen Schritt zurückzutreten und Jesus Raum zu 

geben? Wie kann Jesus in den jeweiligen Situationen groß rauskommen? 


