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Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, 

die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind 
geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 

Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.  
– Jesaja 9,5 

 

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der 
Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

– Johannes 8,12 
 

Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen mir. 
– Johannes 10,27 

 
Jesus möchte dich … 
 

1. führen 
2. ermutigen 
3. ermahnen 
4. beruhigen 

 
Der, der über allem steht, ist der, der Dir zur Seite steht! 

 
Mein Kind, dir ist alles vergeben. Sieh um dich her, in was für ein Haus du 

aufgenommen bist. Hier ist keine Mauer, kein Graben, kein Riegel, nur mit 
einer schweren Kette binden wir dich hier, du magst wollen oder nicht, du 

magst sie zerreißen, wenn du kannst, diese heißt Liebe und ihr Maß ist 
Geduld. Das bieten wir dir, und was wir fordern, ist zugleich das, wozu wir 

dir verhelfen wollen, nämlich, dass du deinen Sinn änderst und fortan 
dankbare Liebe übest gegen Gott und den Menschen! – Johann Wichern 

 
 
 
 
 
RÜCKBLICK 

 
 Was hast du dir aus der Predigt mitgenommen? 
 

 Wo hast du Gottes Reden zu dir gehört? 
 

 In welcher Aussage hast du dich wiedergefunden? 
 
WAS SAGT DIE BIBEL? 
 
 Was spricht dich aus den Bibelstellen der Predigt besonders an? 
 

 Gibt es weitere Bibelstellen, die dir zu dem Thema wichtig sind? 
 
WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN? 
 
 Welche Eigenschaften von Jesus als Ewig-Vater sind dir besonders 

wichtig? (Führung | Ermutigung | Ermahnung | Beruhigung -> Frieden) 
 

 An welcher Stelle wünschst du dir Veränderung? Weshalb? 
 
MEIN NÄCHSTER SCHRITT 
 
 In welchem Bereich deines Lebens möchtest du einen nächsten Schritt 

in deiner Jesus-Nachfolge gehen? 
 

 Was kann dir helfen das umzusetzen, was dir in der Predigt wichtig 
geworden ist? 

 

 Nimm dir in dieser Woche doch einmal konkret Zeit, über Jesus als 
Ewig-Vater zu staunen. Seine väterlichen Eigenschaften und sein Ewig-
Sein. 


