
	

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe 
Einstieg 
Was hat bei dir das letzte Mal für einen Gänsehautmoment gesorgt? 
 

Anwenden – tiefer & weiter 
 

1. Woran erkennst du, dass Gott dir nah ist?  
2. Lies Apostelgeschichte 17, 27. Wie würdest du das auf dein heutiges Leben übertragen? 
3. Kennst du eine Zeit, in der du Gott nicht gespürt hast und er abwesend zu sein schien? Wenn du heute auf diese Zeit zurückschaust, 

würdest du es jetzt anders beurteilen? 
4. Hast du Erfahrungen mit den drei genannten Gründen, die uns an Gottes Gegenwart zweifeln lassen? 
5. Wie oder wann erlebst du Gott am häufigsten? Woran könnte es liegen, dass du Gott auf diese Weise erlebst? 
6. Mache eine Liste mit drei gewöhnlichen Alltagsdingen, die in der kommenden Woche auf dich warten. Schreibe dann darunter, wie 

du darin Gott suchen kannst!  
 

Textstellen: 
 
Psalm 88, 14-15 
Johannes 6, 30-31 
Matthäus 13, 14-15 
Psalm 51, 11-12 
Apostelgeschichte 17,27 
Jeremia 29,13-14 

Ich will ja an Gott glauben, aber ich fühle ihn nicht. Wenn ich ihn nicht fühle, wie soll ich sonst an einen Gott 
glauben, den ich nicht sehen kann? Gibt es nicht Zeiten, in denen ich ihn fühlen sollte? Wo ist der Gänsehaut-
Gott? Dieser Gott existiert nicht! 
	

Wenn du Gottes Gegenwart nicht immer spürst, bist du nicht alleine. Sogar König David und Jesus selbst 
kennen es, Gott nicht wahrzunehmen. Es gibt viele Gründe, warum du Gott gerade nicht spüren kannst. Wir 
haben über drei gesprochen, damit sie dir die Möglichkeit geben, Gott zu suchen und zu finden. 
1) Vielleicht hast du falsche Erwartungen 
Die Pharisäer, die Jünger und auch wir wünschen uns oft ein großes und starkes Zeichen von Gott - einen 
unmissverständlichen Beweis, dass Gott da ist. Manchmal handelt Gott auch so, oft aber auch nicht. Doch 
Gefühle sind kein Beweis. Nicht für die Gegenwart Gottes und auch nicht für seine Existenz. Wer Gott immer 
fühlt, braucht keinen Glauben. Doch Gott wünscht sich Glauben, dein Vertrauen. 
2) Vielleicht ist dein Herz verhärtet 
Es gibt Dinge, die stören die Intimität. Der Nr.1 Grund dafür ist Schuld. Schuld trennt und blockiert Intimität. 
Das ist in zwischenmenschlichen Beziehung genauso der Fall wie in deiner Gottesbeziehung. Sünde wickelt 
dein Leben ein, so dass du Gott nicht mehr wahrnimmst, obwohl er da ist. Wichtig ist es, Schwächen und 
Fehler ernst zu nehmen uns sie immer wieder zu Gott zu bringen: „Vergib mir meine Schuld und schaffe mir 
ein reines Herz.“ 
3) Vielleicht will Gott dich noch näher zu sich ziehen 
Gottes Plan könnte gerade sein, dass dein Durst, dein Wunsch, dein Verlangen nach ihm wächst! Jede 
Entbehrung verstärkt den Wunsch. Abwesenheit lässt Sehnsucht wachsen. Gott bringt dich manchmal an 
einen Ort, an dem du spürst: „Oh, ich vermisse das! Ich will wieder mehr von Gott.“ Glaube und Gott kann 
schnell zur Gewohnheit werden und an Wert verlieren. Gott will die Nr.1 in deinem Leben sein! 
Nur weil du ihn nicht fühlst, ist er nicht abwesend! Glaube nicht alles, was du fühlst!  

Termine 
 

So 07.04. | 10:30 Uhr 
satt & selig – ein 
Gottesdienst mit Frühstück 
und Abendmahl 
 

So 21.04. | 10:30 Uhr 
Ostergottesdienst 
 

So 28.04. | 10:30 Uhr 
Wir feiern Taufe! 


