
	

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe 
Einstieg 
Für welche Fernsehserie würdest du immer pünktlich vorm Fernseher sitzen?  
 

Anwenden – tiefer & weiter 
1. Gab/ gibt es eine Situation in deinem Leben, in der du versuchst, Gott davon zu überzeugen, dir zu dienen? Was tust du dafür? 
2. Lies 1.Samuel 12, 24: Welche drei Dinge fordert dieser Vers von uns? Und wie wird dadurch unsere Beziehung zu Gott definiert?  
3. Gab es in deinem Leben einen Zeitpunkt, in dem du an Gott gezweifelt hast? Was hat dafür gesorgt und wie hast du zum Glauben 

zurückgefunden? 
4. Wie sieht es aus oder fühlt es sich an, wenn du die Liebe Gottes erfährst?  
5. Hast du schon einmal erlebt, dass Gottes Wege höher als die eigenen sind? Wie hat sich das gezeigt?  
6. Hast du schon einmal die Erfahrung machen müssen, dass Gott alles ist, was du hast? Hat sich dadurch etwas verändert? 
7. Gibt es in deinem Leben Bereiche, in denen du immer noch nicht Gottes Plan verstehst? Wie könnt ihr als Familiengruppe darum 

beten? 
 
 

Textstellen: 
 
1) Römer 8, 35-38 
2) Jeremia 55, 8-9 
3) Psalm 23,4  

Viele Menschen lehnen Gott ab, aber sie lehnen Versionen von Gott ab, die nicht existieren. Eine dieser 
Versionen ist der „Automaten-Gott“.  
Wir leben in einer Gesellschaft, die es gewohnt ist, alles auf Abruf zu erhalten – vom Apfel bis zum Zelt, 
Fernsehserien wann und wo man will oder den Grillteller vom Lieblingsgriechen. Dieses Denken und 
Handeln übertragen wir  auf Gott. Ein paar Tasten drücken, die richtige Menge Gebet, Mitarbeit, Lobpreis 
und Stille Zeit... und schon kommt das Leben raus, das ich will. Doch dieser Gott existiert nicht!  
Gott existiert nicht, um uns zu dienen. Wir existieren um ihm zu dienen! 
 

1) Gott ist immer voller Liebe 
Genau wie es bei Eltern keine Zeiten gibt, in der sie ihre Kinder nicht lieben, gibt es solche Zeiten auch bei 
Gott nicht. Dennoch gibt es Zeichen, da tun Eltern nicht die Dinge, die ihre Kinder von ihnen wollen, obwohl 
sie die Möglichkeiten dazu hätten. Auch von Gottes Liebe kann uns nichts trennen. Und er beweist seine 
Liebe nicht dadurch, dass er tut, was wir wollen. Er hat seine Liebe schon am Kreuz bewiesen. Er tut nicht 
alles was wir wollen, weil: 

2) Gottes Wege sind immer höher als meine Wege 
Viele Dinge, die wir erleben müssen, können wir nicht verstehen oder erklären. Doch wir dürfen daran 
festhalten, dass Gott immer über allem steht und die Kontrolle behält. Ganz oft nutzt er die Dinge, die wir 
selber niemals wählen würden und gebraucht sie, um daraus etwas Großartiges in uns und für uns zu 
machen. 

3) Gottes Gegenwart ist genug 
Wenn du bereit bist, Gott zu suchen und nach seinem Reich zu trachten, wirst du ihn besser kennenlernen 
und zu der Erkenntnis kommen: ich muss mir keine Sorgen machen, weil mein Gott bei mir ist. Du wirst 
durch Täler gehen können und sagen: seinen Gegenwart ist genug. Manchmal braucht es die Erfahrung, dass 
Gott alles ist, was wir haben, damit wir merken: er ist auch alles, was wir brauchen! 

Termine 
 

So 24.03.  
schauMa(h)lrein 
lass dich einladen oder lade 
andere ein 
 
So 07.04. | 10:30 Uhr 
satt & selig – ein 
Gottesdienst mit Frühstück 
und Abendmahl 
 


