
GLAUBE ALS WENDEPUNKT
GESPRÄCHSLEITFADEN 3

1. Chill In mit Snacks und Getränken 

2. Video-Botschaft anschauen

3. Austausch und Gebet

• Leitvers: »Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß.« Matthäus 2,10

• Zielgedanke: Gott schenkt uns für unser Leben eine neue Richtung: Du kannst noch ein-

mal neu anfangen – egal wo Du gerade in Deinem Leben stehst. 

• Fragen: 

• Gibt es einen Bereich in Deinem Leben, in dem Du Dir Veränderung oder eine zweite 

Chance wünschen würdest ?

• Hast Du schon einmal in einer wichtigen Frage ein Zeichen von Gott erhalten?

• Action Step (optional):

Jeder erzählt kurz eine Erfahrung einer Reise z.B. Fahrt zum Urlaub, im Urlaub, zu einem 

Besuch oder einem Termin. Eine Erfahrung, bei der wir gemerkt haben, wir sind gerade 

nicht auf dem Weg der uns zum Ziel bringt.

Wie hast Du das bemerkt? 

Was hast Du dann getan?

Wie bist Du wieder auf den Weg gekommen?

Erläuterung: Gott zu glauben bedeutet auch, nicht mehr weiter auf Hindernisse wie Zwei-

fel, Erfahrungen, Vorstellungen zu schauen, sondern auf Gott, der das Leben geschaffen 

hat, und der uns den Lebensweg, den er mit uns geplant hat, zeigen möchte.

Wenn wir auf Gott schauen, gibt er uns Orientierungspunkte für ein Leben, wie er es sich 

für uns gedacht hat. Der Glaube ist wie ein Fernrohr der Weisen aus dem Morgenland, mit 
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dem jeder von uns einen Leitstern am Himmel entdecken kann. Genau den Leitstern, den 

Du und ich gerade jetzt in unserer Lebenssituation am meisten benötigen.

• Beispielgebet 1: 

Jesus, danke dass du uns so liebst wie wir sind. Wir dürfen mit all unseren Schwächen und 

Fehlern zu dir kommen. Du nimmst uns an - völlig bedingungslos. Bitte schenke uns in 

den Punkten, die wir gerne verändern würden, eine neue Richtung und die Kraft neu an-

zufangen. 

• Beispielgebet 2:

Lieber Gott ich danke Dir, dass Du mein Leben geschaffen hast. Danke, dass Du mich und 

meine Umstände besser kennst als ich es je könnte. Ich bitte Dich, schenke mir einen 

Orientierungspunkt, der Deinen Gedanken entspringt – für genau meine Situation – und 

lass mich ihn erkennen. Danke für Deine Hilfe. 
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