
	

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe 
Einstieg 
 Wie gehst du damit um, wenn du deinen Willen nicht bekommst? (als Kind? in der Partnerschaft?) 
 

Anwenden – tiefer & weiter 
 

1. Wenn du betest „dein Wille geschehe“, was hast du bisher damit gemeint? (siehe auch oben: was willst du?) 
2. Welcher Bereich fällt dir als erstes ein, in dem es dir schwer fällt, dieses Gebet zu beten? Wieso wäre es „gefährlich"? 
3. Hat Gott schon einmal etwas von dir gefordert, das dich aus deiner Komfortzone geholt hat? Was musstest du aufgeben oder 

hinhalten? Welche Erfahrung hast du damit gemacht? 
4. Lies Galater 6, 14 und Matthäus 6,33: beschreibe mit eigenen Worte und einem praktischen Beispiel, was dort gesagt wird. 
5. Was an Jesus und seinem Leben begeistert dich am meisten?  
6. Wenn Jesus das morgen auch in deinem Leben tun könnte, was würde sich als erstes verändern?  
Du musst ihn nicht überreden, sein Reich auch in deinem Leben sichtbar zu machen ! J   

 

Textstellen: 
Lukas 22, 42+43 
 

Galater 2,20 
Galater 5, 54. 
Galater 6,14 
 

Matthäus 6, 33 
 

„Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner.“ Acht Worte, die dein Leben auch den Kopf stellen können, 
aber im positivsten Sinn, den du dir vorstellen kannst. Dieses Gebet drückt eine Sehnsucht, Hoffnung und 
Hinwendung zu Gott aus. Es geht darum, dass der Himmel auf die Erde kommt, zu erleben, was nur Gott tun 
kann. In guten und schweren Zeiten.  
 
Es gibt eine Linie in unserem Leben, die den Namen „Glauben“ trägt. Sie zu übertreten bedeutet die eigene 
Komfortzone zu verlassen und Gott zu vertrauen. Es geht um die Frage: was will ich für mein Leben? 
1) Ich will, was ich will – ich habe einen Plan und Gott soll ihn segnen? 
2) Ich will, was Gott will, wenn... – Wir werden Gottes Bestes in unserem Leben nicht erleben, wenn 

wir es an unsere Bedingungen knüpfen. 
3) Ich will, was Gott will. Punkt. – Nachfolge ist manchmal ein Fallschirmsprung – springen, Panik und 

dann feststellen: es ist verrückt, doch wunderschön.  
Es sind die mutigen Gebete, die uns wachsen lassen. Doch zu beten „dein Wille geschehe“ bringt 
Veränderung mit sich: 
a) Aufgabe – bin ich bereit, Liebgewordenes loszulassen, wenn Gott es will? Jesus wird uns zu nichts 

zwingen, aber Nachfolge bedeutet, das alte Leben loszulassen und in ein neues Leben zu starten. 
b) Hingabe – bin ich bereit, das was ich habe, Gott hinzuhalten? Es ist leicht zu sagen: „Gott, ich habe 

etwas übrig, was soll ich damit machen?“ Gott aber wünscht sich nicht deine Reste, sondern dein 
Bestes. Nachfolge bedeutet: Gott zuerst – mit meiner Zeit, meiner Kraft, meinem Geld usw.  

4) Zusage – der Himmel will auf die Erde kommen. Jesu Leben zeigt uns, was möglich ist, wo Gottes Wille 
geschieht.. Wo wir bereit sind, die Linie des Glaubens zu übertreten, geschieht sein Wille zu Heil und 
Heilung, zum Frieden, zur Freiheit, zu Gnade, Vergebung und Neunanfang, zu wahrem Leben. Du musst 
Gott nicht überreden, sein Reich zu bauen – du musst dich dazu entscheiden, dabei zu sein.  

TERMINE 
 
Sa 22.06. | 11 Uhr 
Taufkurs intensiv 
 
So 23.06. | 10.30 Uhr 
Gottesdienst mit David 
Porter 
 
Mi 26.06. | 19:30 Uhr 
Gemeindestunde 
 
 


