
GLAUBE ALS LEBENSSTIL
GESPRÄCHSLEITFADEN 4

Vorbereitung (für den Action Step):

Jeder, der kann und möchte, bringt an diesem Abend Weihnachtsgebäck mit. (Online: Jeder 

stellt Weihnachtsgebäck bereit.)

1. Chill In mit Snacks und Getränken 

2. Video-Botschaft anschauen

3. Austausch und Gebet

• Leitvers: »Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohl-

gefallens.« Lukas 2,14

• Zielgedanke: Wenn wir zum Glauben fi nden, hat das Auswirkung auf unser ganzes Leben 

- und auf das, was danach kommt. Durch den Glauben werden wir nicht zu besseren Men-

schen, sondern fi nden zurück zu unserer ursprünglichen Bestimmung. 

• Fragen: 

• Fällt es Dir leicht, mit anderen über Deinen Glauben zu sprechen? Oder hast Du 

schlechte Erfahrungen damit gemacht?

• Glaubst Du daran, dass Gott einen speziellen Plan für Dein Leben hat. Was denkst Du, 

wie der aussieht ? 

• Action Step (optional):

Stellt das Weihnachtsgebäck in die Mitte und greift zu. Jeder erzählt dabei was sein Lieb-

lingsgebäck ist und welche Erinnerung an die Weihnachtszeit jedes Jahr hierbei wieder 

wach wird.

Erläuterung: Der Glaube an Gott ist vergleichbar mit dem Lieblingsweihnachtsgebäck. Er 
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ist etwas Schönes. Würde man ihn nur einmal annehmen, würde uns viel entgehen. Glau-

be ist keine einmalige Aktion, sondern eine Entscheidung jeden Tag neu.

Dann behalten wir Gottes Orientierung für unser Leben. Erleben Freude über seine Ge-

schenke. Erleben Trost und Beistand wenn wir Ihn brauchen. Erleben Frieden in unserem 

Herzen. Jeden Tag neu – genauso wie wir es brauchen. Denn Gott ist uns immer voraus 

und spricht „Fürchte Dich nicht!“.

Wichtig: Durch den Glauben an Gott und Jesus Christus wird unser Leben nicht automa-

tisch „easy“ und alles läuft sorgenfrei – Nein. Nicht auf dieser Welt. Das sagt Gott selbst und 

das lesen wir auch in der Bibel.

Doch Gott hat einen guten Plan für unser Leben, er möchte uns in unserem Leben voraus-

gehen. Somit sind wir nie allein und betreten niemals unbekanntes Gebiet. Und wenn 

wir einmal etwas nicht verstehen, dann ist er da, war schon da, kennt alles, ist bei uns und 

spricht zu uns: „Fürchte Dich nicht!“. 

• Beispielgebet 1: 

Danke Jesus, dass Du einen Plan für jeden einzelnen von uns hast. Du möchtest uns be-

rufen und mit und durch uns Geschichte schreiben. Bitte zeige uns, wie unsere nächsten 

Schritte ganz konkret aussehen können. Und schenke uns den Mut, uns darauf einzulas-

sen.

• Beispielgebet 2:

Lieber Gott, danke, dass Du mir Orientierung für mein Leben gibst. Danke, dass Du Freude 

in meinem Leben ausbreiten möchtest, durch Deine Geschenke. Danke, dass Du Trost 

und Beistand bist wann immer ich es brauche. Danke, dass Du Frieden für mein Herz 

hast. Danke, dass ich jeden Tag neu an Dich glauben darf und Du mir sagst „Fürchte Dich 

nicht.“ Danke, dass mein Leben eine Bestimmung hat und ich mit Dir das Leben leben 

darf. 
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