
	

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe 
Einstieg 
 Nenne einen Ort, an den man dich jederzeit schicken könnte und einen, zu dem dich keine 10 Pferde kriegen könnten? 
 

Anwenden – tiefer & weiter 
 

1. Menschen haben oft eine feste Gebetsstruktur, nach der sie ihre Gebete aufbauen. Gib ein Beispiel für deine Gebetsroutine! Geht es 
mehr darum, was Gott für dich tun kann oder was du für ihn tun kannst? 

2. Sammelt ein paar typische Entschuldigungen, weshalb Menschen nicht das tun, wozu Gott sie beruft?  
3. Was war die letzte Sache, mit der Gott dich herausgefordert hat, etwas für ihn zu tun? Wie hast du reagiert? 
4. Würdest du dich eher mit Jona, Mose oder Jesaja identifizieren? Was kann dich von völliger Hingabe abhalten? 
5. An welcher Stelle empfindest du Unklarheit oder Mangel: Erfahrung der Gegenwart Gottes, Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit, 

Verständnis seiner Gnade? 
6. Der Start für ein hingegebenes Leben liegt in der regelmäßigen Suche der Nähe Gottes. Tauscht euch über eure Routinen aus! Was 

könnte dir für deinen nächsten Schritt hilfreich sein? 

Textstellen: 
Jona 1,1-3 
2.Mose 3,10 
 
Jesaja 6, 1-8 

Zum Abschluss unserer Reihe geht es um deine Verfügbarkeit für Gott: HIER BIN ICH, SENDE MICH! Wenn 
du dieses Gebet betest, erlaubst du Gott dich zu lenken. Zu jeder Zeit hat Gott Menschen herausgefordert 
irgendetwas zu tun, irgendwohin zu gehen, irgendetwas zu beenden oder irgendetwas zu sagen. Die 
Reaktion auf Gottes Sendung fällt aber unterschiedlich aus. Drei Beispiele: 
1) Jona – ich will nicht: Gott, weißt du eigentlich wie das aussehen würde, was mich das kosten wird, was 

die anderen denken, wie anstrengend das ist, usw.? Es mag ja gut und richtig sein, aber ich will nicht. 
2) Mose – sende besser jemanden anderen: Gott, ich stehe voll hinter der Sache, aber für diese Aufgabe 

gibt es bessere als mich. Sie sind begabter, haben mehr Zeit, mehr Geld, ... 
3) Jesaja – sende mich: Jesaja unterschreibt einen Blankovertrag. Ohne zu wissen, was Gott vor hat, drückt 

er seine völlige Hingabe aus.  
Nicht nur Jesaja, sondern auch Jona und Mose folgten schließlich der Sendung Gottes und erlebten, wie Gott 
sie für seine Sache auf unglaubliche Weise gebrauchte. Doch wie kommt man dahin, dass man hingegeben 
lebt? 
A) Es braucht eine echte Erfahrung der Gegenwart Gottes – Jesaja sah den Herrn. Gott will auch uns 

nah kommen. Er will jedem persönlich begegnen. Wo wir seine Nähe suchen, will und wird Gott uns 
nah kommen! Wo du Gottes Gegenwart erlebst, wirst du verändert weiterleben. 

B) Es braucht ein echtes Bewusstsein für die eigene Sündhaftigkeit – Jesaja erkennt, wer er vor 
diesem heiligen Gott ist. Er erkennt, dass er es nicht verdient, in Gemeinschaft mit diesem Gott zu leben. 
Das Gott in mein Leben kommt und mich gebrauchen will, ist nichts, was ich mir verdient habe.  

1) Es braucht ein echtes Verständnis seiner Gnade – Jesaja alle Schuld vergeben, so dass er frei vor 
Gott stehen darf. Dies geschah für jeden Menschen als Jesus am Kreuz starb. Wer versteht, dass Gnade 
bedingungslose Annahme und Liebe Gottes bedeutet, der kann nicht anders als zu sagen: „Hier bin ich, 
sende mich.“ Denn es ist das Beste, was mir passieren kann!  

TERMINE 
 

So 21.07. | 10.30 Uhr 
„Meine Geschichte“ – 
Menschen berichten aus 
ihrem Leben  
 

Ferienzeit ist Grillzeit – 
jeden Sonntag nach dem 
Gottesdienst spontanes 
Mitbringrillen 
 

21. September ist 
Impulstag !!! 
 


