
	

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe 
Einstieg 
Hast du als Kind „Wahrheit oder Pflicht“ gespielt? Was war dabei die peinlichste Frage/Aufgabe? 
Was war dein bisher mutigstes Gebet, das beantwortet wurde? 
 

Anwenden – tiefer & weiter 
 

1. Was für ein Gefühl löst die Vorstellung bei dir aus, dass Gott dich erforscht? 
2. Welche der vier Bitten fällt dir am schwersten? 
3. Auf einer Skala von 1-10, wie ehrlich bist du zu dir selber? Erlaubst du anderen Menschen, ehrlich mit dir zu sein? Welche 

Erfahrungen hast du damit gemacht? 
4. Gibt es etwas, dass du über dich selbst nicht hören wollen würdest? Wie müsstest du leben, um das zu vermeiden? 
5. Gibt es etwas, dass dir bei dem Gebet Angst bereitet? Wie kannst du anfangen, Gott in dieser Sache zu vertrauen? 
6. An welcher Stelle brauchst du Gott am meisten? Herzenshaltung? Denken? Mut zur Umkehr? Bete(t) konkret um seine Führung! 

 

Textstellen: 
(Psalm 139) 
Psalm 139, 23+24 
Jesaja 17, 9 
Jesaja 55, 8-9 
Römer 12,2 

Wir beschäftigen uns in dieser neuen Predigtreihe mit drei „gefährlichen Gebeten“.Wenn du sie betest, dann 
bittest du Gott darum, etwas zu tun, dass dich vermutlich aus deiner Komfortzone holt. Das erste Gebet ist 
von David und lautet: „Erforsche mich, Gott“ (Psalm 139, 23+24) 
1) Erforsche mein Herz! – Was ist meine Herzenshaltung, mein Antrieb? Unser Herz entscheidet, was für 

ein Mensch ich bin und wie ich lebe. Gott sehnt sich nach deinem Herz. Er will dein Herz erobern. Er will 
eine Liebesbeziehung zu dir! Er will die Mitte deines Lebens sein.  David gibt alle Kontrolle ab, wenn er 
sein Herz für Gott öffnet! Denn ohne Gott, ist unser Herz nicht gut. Erst wenn wir den Mut und das 
Vertrauen aufbringen, Gott unser Herz zu schenken, kann auch er unser Herz reinigen, heilen und 
ausrichten.  

2) Prüfe meine Gedanken! – „Irgendwann rutscht es vom Kopf ins Herz“. Bevor etwas unser Sein 
bestimmt und zu unserer Herzenshaltung wird, habe ich es schon tausend Mal gedacht. David will es 
gar nicht zu schlechten Gedanken kommen lassen. Gott soll auch sein Denken überprüfen. Wo denke ich 
falsch über mich, über andere und über Gott? Denn alles fängt mit einem Gedanken an, auch jede 
Veränderung in unserem Leben. Wir sollten Gottes Gedanken zu unseren machen. Dafür müssen aber 
erst die falschen Gedanken erkannt und ausgeräumt werden. 

3) Decke meine Sünden auf! – Sünde meint Zielverfehlung. David bittet Gott ihm zu zeigen, wo er in 
die falsche Richtung unterwegs ist und Gottes Ziel für sein Leben verpasst. Wir tendieren leicht dazu, 
andere zu beschuldigen und uns zu entschuldigen! Drei Fragen können uns helfen, eine notwendige 
Umkehr wahrzunehmen: 1. Was beobachten andere Menschen an mir? 2.Was rede ich mir schön? 3. Wo 
bin ich zurückhaltend? 

4) Führe mich! – Am Ende ist das die entscheidende Frage: wem oder was will ich vertrauen? Und auf 
diese Frage muss jeder seine Antwort finden. David schließt damit sein Gebet ab. Auch hier wird Gott 
niemanden zwingen, sondern nur einladen.  

 

TERMINE 
 
Sa 22.06. | 11 Uhr 
Taufkurs intensiv 
 
Mi 26.06. | 19:30 Uhr 
Gemeindestunde 
 
 
 


