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Thema: "Fremden begegnen" 

Redner: Fabian Vogel 

Bibeltext: Lukas 19,1-10 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 12.11. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Mi. 14.11. 9.00 Kafi Chnopf 

Sa. 17.11- So. 18.11. Frauenweekend (Details siehe Flyer) 

So. 18.11. 10.00 Gottesdienst: "Abschluss – Menschen begleiten, 

die unsern Glauben nicht teilen!" 

   Hüeti, Müsli und Kids Treff 

Fremden begegnen! 

Durch unscheinbare Begegnungen kann einiges ins Rollen gebracht werden. 
❖ Es braucht von unserer Seite nicht viel, um grosses in Gang zu setzten. 

- Bei Thomas Wüst brauchte es nur eine Einladung. Und schon kam eine 

Delegation aus der Moschee, um unseren Bau zu begutachten.  

- Fabian Vogel hat sich bei seinem Einsatz in Jordanien von Achmed helfen 

lassen, was eine erstaunlich tiefgreifende Freundschaft zur Folge hatte. 

Gott schafft es immer wieder durch kleine Begegnungen grosses zu machen! 
❖ Jesus hatte es echt drauf. Kleiner Aufwand und grosser Ertrag gab es bei Zachäus. 

➢ In Lukas 19 wird uns eine Geschichte mit dem Oberzöllner Zachäus erzählt. Jesus 

sprach ihn mit seinem Namen an und genoss seine Gastfreundschaft.  

➢ Die Folgen dieser kleinen Begegnung waren irre. Zachäus trennte sich von seiner 

Geldgier und die Bewohner von Jericho wurden reich beschenkt. 

❖ Man beachte die Effizient, welche Jesus hier an den Tag legt.  

➢ Sein Vorbild ist für unsere Begegnungen 

und Bekanntschaften wünschenswert! 

➢ In diesem Zusammenhang erinnert die 

Geschichte mit Zachäus an das Modell von 

Pareto. => Bild 

Tipps für erfolgsversprechende Begegnungen 
❖ Eine Haltung der offenen Augen entwickeln.  

❖ Die Sprache als Herzensschlüssel verwenden. 

❖ Kulinarische Grenzen überwinden! 

 

 
 



Fragen Für die Kleingruppen: (Ihr müsst nicht alle Fragen beantworten) 

 

1. Was hat die Predigt bei dir ausgelöst? 

2. Fabian hat in seiner Predigt folgendes behauptet: Jesus hat kaum den Finger gerührt und 

schon verändert sich das Leben von Zachäus. Kleine Begegnung grosser Ertrag. 

▪ Ist das wirklich so? Lest miteinander Lukas 19,1-10 

▪ Was hat Jesus alles getan, damit Zachäus dermassen verändert wurde? 

▪ Kann man da von einer kleinen Begegnung sprechen oder musste Jesus doch 

ziemlich viel tun? 

▪ Was waren Hürden, die Jesus überwinden musste? 

▪ Welche Hürden müssen wir überschreiten, wenn wir Fremden und Ausländer 

begegnen wollen? 

3. Gab es in deiner Vergangenheit Begegnungen mit Fremden, die erstaunliche Folgen 

verursachten? 

4. Welche Ausländer und Fremde leben in deiner Nachbarschaft? In welche Sprache 

müsstest du „Hallo“ übersetzen? 

5. Wie flexibel bist du, wenn es ums essen geht? Welches Restaurant werdet ihr demnächst 

mit eurer Kleingruppe besuchen, damit ihr (oder du) eure kulinarischen Grenzen 

sprengen könnt? 

6. Manchmal verpassen wir vielversprechende Begegnungen, weil wir von unseren 

Aufgaben stark eingenommen sind. Wie kommst du zu einer Haltung, bei der man mit 

offenen Augen durch den Alltag geht und die entscheidenden Begegnungen nutzen 

kann? 

▪ Manche sagen: Stress macht dumm! Wie können wir mit Stress umgehen, damit 

wir die Achmed-Situationen nicht verpassen? Wie verarbeitest du Stress? 

▪ Wie sensibel bist du auf das Reden von Gott im Alltag eingestellt? Gab es schon 

Situationen in deinem Leben, bei der dich Gott auf etwas hinweisen konnte? 

Wie kann man das üben? 

▪ Könnte der Gottesdienst ein Übungsfeld darstellen, wo du dir vornimmst pro 

Sonntag einen Menschen anzusprechen, den du noch nicht so gut kennst? 

▪ Was hat Jesus getan, damit er eine Haltung der offenen Augen beibehalten 

konnte? 

▪ Wie gehen wir mit einer Gesellschaft um, welche oft mit Musik in den Ohren 

herumläuft und sich gar nicht mehr ansprechen lässt? 

 


