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Wunder
PRAY
Mein Herr und mein Gott!
ich bete dich an und preise dich für alles, was du bisher in
meinem Leben getan hast. Ich weiß, du bist ein Gott der
Überraschungen, und du hast Pläne mit mir, die alle meine
Erwartungen übertreffen. Öffne mir die Augen für die
wahren Wunder, die du in meinem Leben, unter meinen
Freunden und in meinem Umfeld wirkst. Amen.

CONTEMPLATE

Joh 14,12

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille.

Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich
vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere als diese
vollbringen, denn ich gehe zum Vater.

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

90

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend
liest eine Person den Text am Stück vor.
2. Drei Minuten Stille.
3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der
ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne
Kommentar.
4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den
Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

DISCUSS

Hat Jesus Wunder gewirkt, oder sind das nur fromme Märchen?

Jesus hat wirkliche Wunder gewirkt, ebenso die Apostel. Die
neutestamentlichen Autoren beziehen sich auf reale Ereignisse.
[547-550]
Schon die ältesten Quellen berichten von zahlreichen Wundern als
Bestätigung der Verkündigung Jesu: „Wenn ich aber die Dämonen durch
den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch
gekommen.“ (Mt 12,28) Die Wunder geschahen im öffentlichen Raum; die
betroffenen Personen waren teils namentlich bekannt, etwa der blinde
Bartimäus (Mk 10,46-52) oder die Schwiegermutter des Petrus (Mt
8,14-15). Auch gab es Wunder, die für die jüdische Umgebung
schockierende Freveltaten darstellten (z.B. die Heilung eines Gelähmten
am Sabbat, die Heilung Aussätziger). Dennoch wurden sie vom
zeitgenössischen Judentum nicht bestritten.

1. Wie würdest du ein Wunder definieren?

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!
Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

2. Hast Du persönlich schon einmal ein Wunder erlebt – vielleicht
nachdem du Gott um etwas gebeten hast, und es ist eingetreten?
3. Warum war Jesus der Glaube wichtiger als die Wunder und Zeichen,
die er gewirkt hat?
4. Stell dir vor, du wärest Maria von Magdala oder die andere Maria
(Mt 27,56) gewesen – wie hättest Du die Jünger vom Wunder der
Auferstehung überzeugt?

CHALLENGE
Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen.
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

Forsche im Internet zu deinem Lieblingsheiligen oder deinem
Namenspatron, welche Wunder in seinem Leben passierten.
Tipp: Informiere dich über den Heiligen Carlo Acutis. Finde heraus, was
er im Internet über Eucharistische Wunder gesammelt hat.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder
Instagram.
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www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Alle Rechte vorbehalten.

27

Wunder
PRAY
Mein Herr und mein Gott!
ich bete dich an und preise dich für alles, was du bisher in
meinem Leben getan hast. Ich weiß, du bist ein Gott der
Überraschungen, und du hast Pläne mit mir, die alle meine
Erwartungen übertreffen. Öffne mir die Augen für die
wahren Wunder, die du in meinem Leben, unter meinen
Freunden und in meinem Umfeld wirkst. Amen.

CONTEMPLATE

Joh 14,12

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille.

Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich
vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere als diese
vollbringen, denn ich gehe zum Vater.

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

90

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend
liest eine Person den Text am Stück vor.
2. Drei Minuten Stille.
3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der
ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne
Kommentar.
4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den
Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

DISCUSS

Hat Jesus Wunder gewirkt, oder sind das nur fromme Märchen?

Jesus hat wirkliche Wunder gewirkt, ebenso die Apostel. Die
neutestamentlichen Autoren beziehen sich auf reale Ereignisse.
[547-550]
Schon die ältesten Quellen berichten von zahlreichen Wundern als
Bestätigung der Verkündigung Jesu: „Wenn ich aber die Dämonen durch
den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch
gekommen.“ (Mt 12,28) Die Wunder geschahen im öffentlichen Raum; die
betroffenen Personen waren teils namentlich bekannt, etwa der blinde
Bartimäus (Mk 10,46-52) oder die Schwiegermutter des Petrus (Mt
8,14-15). Auch gab es Wunder, die für die jüdische Umgebung
schockierende Freveltaten darstellten (z.B. die Heilung eines Gelähmten
am Sabbat, die Heilung Aussätziger). Dennoch wurden sie vom
zeitgenössischen Judentum nicht bestritten.

1. Wie würdest du ein Wunder definieren?

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!
Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

2. Hast Du persönlich schon einmal ein Wunder erlebt – vielleicht
nachdem du Gott um etwas gebeten hast, und es ist eingetreten?
3. Warum war Jesus der Glaube wichtiger als die Wunder und Zeichen,
die er gewirkt hat?
4. Stell dir vor, du wärest Maria von Magdala oder die andere Maria
(Mt 27,56) gewesen – wie hättest Du die Jünger vom Wunder der
Auferstehung überzeugt?

CHALLENGE
Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen.
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

Forsche im Internet zu deinem Lieblingsheiligen oder deinem
Namenspatron, welche Wunder in seinem Leben passierten.
Tipp: Informiere dich über den Heiligen Carlo Acutis. Finde heraus, was
er im Internet über Eucharistische Wunder gesammelt hat.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder
Instagram.

Study guide

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Alle Rechte vorbehalten.

