Wetten, dass es Gott gibt?
Die 30 Tage-Wette
Einstieg
Ausführliche Vorstellungsrunde
• Ich heiße...
• Das Hobby, mit dem ich am meisten Zeit verbringe...
• Mein Lieblings-Reiseland...

Fragen
Warum bist du heute hier?
Diese Frage ist zum einen an die Teilnehmer gerichtet, dann aber auch an
den Hauskreisleiter:
Was motiviert dich, diese Reise 30 Tage lang mit den anderen zu machen?

Lesevorschlag
GoSpecial-Predigtthesen oder Kapitel 2

Die Wette
In Anlehnung an Blaise Pascal:
• Was kostet es mich, wenn ich Gott 30 Tage meines Lebens widme?
• Was kann ich gewinnen, wenn Gott in diesen 30 Tagen antwortet?

Abschluss
Wo habe ich Gott in meinem Leben schon mal erlebt?
Habe ich Lust, mich auf dieses Experiment einzulassen?

Ist da jemand, der mich wirklich braucht?
Einstieg
Wenn du im Lotto gewinnen würdest: Welchen lang gehegten Traum würdest du dir mit dem Geld erfüllen?

Lukas 15,11-13
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere sagte zu ihm: ›Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht!‹ Da teilte der Vater das Vermögen unter die
beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil
verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land.

Das Erwachen der Sehnsucht - es muss mehr geben.
Gibt es etwas, das meinem Leben Sinn und Ziel geben kann?
Lesevorschlag: Kapitel 5 oder Predigtthesen oder:
Wir alle sehnen uns danach, zu lieben und geliebt zu werden, einen Sinn in
unseren Tagen zu sehen und den Sinn unseres Lebens zu erkennen, wenn
alles keinen Sinn ergibt. Diese Sehnsucht ist von Gott, und wenn du zulässt,
dass dieses starke Verlangen nach mehr dich näher zu ihm zieht, wird er deine Sehnsucht stillen.
Gott kennt deine Bedürfnisse und Sehnsüchte besser als du selbst und er
wünscht sich ein Leben voller Bedeutung und Leidenschaft für dich. Das
Mehr, das du so sehr brauchst, kannst du nur finden, wenn du immer wieder
zu deinem himmlischen Vater umkehrst. Lass dich von deiner Sehnsucht
nach mehr - ganz gleich wie stark sie ist - zu ihm hinziehen, statt von ihm
wegtreiben.

Fragen (max. 3 aussuchen)
1. Wann hast du Gott vergessen?
2. Wo bist du vom Leben enttäuscht worden und denkst: Es muss doch
mehr geben?
3. Was waren die Höhe -und Tiefpunkte auf deiner Suche nach Liebe?
4. Würdest du sagen, dass dein Leben einen erfüllenden Sinn hat?
5. In welchen schweren Lebenssituationen hast du zu Gott geschrien:
„Warum, Gott? Warum hast du das zugelassen?
6. Inwiefern bringt die Unfähigkeit dieser Welt, deine tiefsten Sehnsüchte zu stillen, dich dazu, dich mehr nach Gott zu sehnen?

Abschlussrunde
Wie ging es mir mit dem Thema? Was nehme ich für die Woche mit?

Gebet
Gott, wenn es dich wirklich gibt,
dann zeig dich mir.
Erwecke in mir die Fähigkeit zu erkennen,
dass du es bist, der in meinem Leben fehlt.

Ist da jemand, der mein Herz versteht?
Einstieg
Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du heute anders treffen?

Lukas 15,13-17
Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot
heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er
sich an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den
Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon
wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung.

Das Erwachen der Reue - ich wünschte, ich könnte noch einmal
von vorne anfangen.
Kann ich von meinem Versagen, meiner Schuld und meiner Vergangenheit
frei werden?
Lesevorschlag: Kapitel 8 oder Predigtthesen oder:
Wenn wir versuchen, unsere Sehnsucht nach Liebe, Sinn und Bedeutung
selbst zu erfüllen, werden wir immer wieder enttäuscht werden. Die Reue,
die wir empfinden, weil wir unseren eigenen Weg gegangen sind, kann entweder zu noch mehr Sehnsucht und Reue führen (ein Kreislauf, aus dem viele nie herauskommen) oder uns dazu bringen, bei dem einen Hilfe zu suchen, der uns wirklich helfen kann. Du musst die Kraft deiner aufrichtigen
Reue nicht mit noch mehr Selbstverurteilung und Feststecken vergeuden.
Du kannst dich stattdessen davon voller Zuversicht zu Gott hin bewegen lassen. Denn jetzt kennst du die Wahrheit, und diese Wahrheit kannst du in
deinem Leben immer und immer wieder umsetzen: Bei Gott dürfen wir jederzeit von vorne anfangen.

Fragen (max. 3 aussuchen)
1. Was veranlasst dich zu sagen: „Ich wünschte, ich könnte noch einmal
von vorne anfangen.“
2. Würdest du dein Leben eher als BIOS-Leben (von Tag zu Tag vor sich
hin leben) oder als ZOE-Leben bezeichnen (Leben im Hier und Jetzt
mit Ewigkeitscharakter)?
3. Denkst du oft darüber nach, was nach dem Tod mit dir passieren wird?
Welche Rolle spielt diese Frage bei deinem Wunsch, Gott zu finden?
4. Würdest du sagen, dass du grade zwischen dem Wunsch, von vorne
anzufangen, und dessen tatsächlicher Umsetzung feststeckst?
5. Was würde der Wendepunkt der Buße konkret für dich bedeuten?
6. Bist du bereit, von vorne anzufangen?

Abschlussrunde
Wie ging es mir mit dem Thema? Was nehme ich für die Woche mit?

Gebet
Gott, wenn es dich wirklich gibt,
dann zeig dich mir.
Zeige mir dir Möglichkeit,
mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen.

Ist da jemand, der mir den Schatten von
der Seele nimmt?
Einstieg
Wem bin ich dankbar, weil er mir in einer schwierigen Situation geholfen
hat?

Lukas 15,17-20
Er sagte sich: ›Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle haben mehr als
genug zu essen! Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich
gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin es nicht mehr wert,
dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner!‹ So
machte er sich auf den Weg zu seinem Vater.

Das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit – ich schaffe das nicht alleine.
Wie kann ich meine Schwächen und Begrenzungen überwinden?
Lesevorschlag: Kapitel 10 oder Predigtthesen oder:
Wenn wir nicht zugeben, dass wir in diesem Leben nicht aus eigener Kraft
Erfüllung finden können, werden wir unseren Weg zurück zu Gott niemals
finden. Aber wenn uns einmal bewusst ist, dass wir Hilfe brauchen, dann haben wir die Kurve heim zu unserem himmlischen Vater schon gekriegt. Wenn
es dir so geht wie allen anderen, die wir kennen, wirst du es in Zukunft noch
oft aus eigener Kraft versuchen. Vielleicht sogar öfter am Tag, wenn es dir so
geht wie mir. Du wirst sogar versuchen, Gott aus eigener Kraft zu dienen und
ihm zu gefallen, was auch nicht funktionieren wird. Aber du und ich, wir
schaffen es nicht aus eigener Kraft - und das ist sehr gut zu wissen. Lass deine zukünftigen Entscheidungen von deinem Erwachen der Hilfsbedürftigkeit
bestimmen. Jetzt weißt du, dass die Hilfe einen Namen hat. Und dieser Name ist Jesus. Er wird dich niemals verlassen. Jedes Mal, wenn du dich von

deiner Egozentrik und deinem Stolz abwendest, ist er da, um dich zu retten,
zu stärken und dich auf dem Weg mit ihm zu führen.

Fragen (max. 3 aussuchen)
1. Was überzeugt dich davon, dass du es aus eigener Kraft nicht schaffst,
noch einmal von vorne anzufangen?
2. Eine Bedeutung von Buße tun ist auch zu den Wurzeln zurückzukehren. Wo sind deine Wurzeln?
3. Wenn du an alles denkst, was du in der Vergangenheit falsch gemacht
hast, wie, glaubst du, wird gott dich empfangen, wenn du zu ihm nach
Hause kommst?
4. Welche der nachfolgenden Aussagen beschreibt deine Reaaktion auf
Gottes
Gnade
am
besten?
Das glaube ich nicht./Das erwarte ich./Ich erwarte es nicht, aber ich
glaube es!
5. Wie reagierst du, wenn du hörst, dass Gott durch Jesus bei dir und für
dich ist, ja dass er dir sogar nachgeht?
6. Bist du bereit, Jesus nachzufolgen, weil er dein Weg nach Hause zum
Vater ist?

Abschlussrunde
Wie ging es mir mit dem Thema? Was nehme ich für die Woche mit?

Gebet
Gott, wenn es dich wirklich gibt,
dann zeig dich mir.
Wecke in mir die Bereitschaft,
dich um Hilfe zu bitten.

Ist da jemand, der mich sicher nach
Hause bringt?
Einstieg
Wenn du auf einer einsamen Insel Urlaub machen könntest: Wen würdest du
gerne mitnehmen?

Lukas 15,20-21
Dieser sah ihn schon von weitem kommen; voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. ›Vater‹, sagte der Sohn zu ihm, ›ich
habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin es nicht
mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.‹

Das Erwachen der Liebe – Gott liebt mich also dich von Herzen.
Bin ich wirklich geliebt und angenommen?
Lesevorschlag: Kapitel 13 oder Predigtthesen oder:
Wenn wir ganz zu unserem Vater zurückgekehrt sind, erleben wir die unwiderstehliche Liebe Gottes in Jesus. Du bist bereits zu ihm zurückgekehrt, also weißt du, wovon wir sprechen. Es gibt nichts, was in unserem Leben mit
Gott wichtiger ist als seine ewige, bedingungslose Liebe zu uns. Die Gnade
und Vergebung, die er jedem von uns anbietet, finden wir nirgends sonst. Sie
ist beinahe erschreckend. Sie ist überwältigend und immer wieder erstaunlich. Und sie ist das, wonach wir uns in Wahrheit sehnen und wofür wir geschaffen wurden.
Während wir zu Gottes Liebe aufbrechen, werden Entscheidungen, die uns
vorher unmöglich erschienen, langsam möglich: Es wird möglich, Gott in
den Höhen und Tiefen unseres Lebens zu vertrauen. Und wir können - es
wird sogar unser tiefster Wunsch - seinem Sohn, Jesus Christus, immer ähnlicher werden.
Noch etwas: jetzt können wir glauben, dass er treu für uns und die Menschen, die wir lieben, sorgen wird. Dadurch fließt Gottes Frieden in unseren

Alltag. Und zu wissen, dass er nicht nur uns, sondern alle Menschen von Herzen liebt, motiviert uns, die gute Nachricht mit anderen zu teilen. Das ist das
Wunderbare an Gottes Liebe zu dir und zu mir. Sie hat die Kraft, uns zu heilen, zu verändern, unsere Hoffnungen und Träume zu beleben und uns zu
motivieren, ihm mit unserem ganzen Leben zu dienen. Hier unser Rat: Lebe
von jetzt an mutig in seiner Liebe. Lass dir niemals durch Zweifel oder Entmutigung das rauben, was du als wahr erkannt hast!

Fragen (max. 3 aussuchen)
1. Wenn du daran denkst, wir Gott dich als Kind willkommen heißt,
denkst du dann manchmal: „Das habe ich nicht verdient“, weil dir seine Gnade so unglaublich erscheint?
2. Wo empfindest du immer noch Scham, obwohl du weißt, dass Gott dir
vergeben hat?
3. Was würde dir zu verstehen helfen, dass Gott deine Schuld und Scham
komplett und für immer ausgelöscht hat?
4. Vergleiche deine Sicht von dir selbst mit Gottes Sicht auf dich.
5. Welche Hinweise hat Gott dir darauf gegeben, dass du jetzt sein Kind
bist?
6. Befindest du dich schon an dem Punkt, an dem du mit Überzeugung
sagen kannst: „Gott liebt mich also doch von Herzen“?

Abschlussrunde
Wie ging es mir mit dem Thema? Was nehme ich für die Woche mit?

Gebet
Gott, wenn es dich wirklich gibt,
dann zeig dich mir.
Wecke in mir das Bewusstsein,
dass ich dein bedingungslos geliebtes Kind bin.

Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende
geht?
Einstieg
Stell dir vor, du hast ein Jahr Sabbatical: Was würdest du in diesem Jahr
tun?

Lukas 15,22-24
Doch der Vater befahl seinen Dienern: ›Schnell, holt das beste Gewand und
zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein Paar
Sandalen! Holt das Mastkalb und schlachtet es; wir wollen ein Fest feiern
und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot, und nun lebt er wieder; er war
verloren, und nun ist er wiedergefunden.‹ Und sie begannen zu feiern.

Das Erwachen zum Leben – jetzt lebe ich!
Was bedeutet es, ein erfülltes Leben zu führen?
Lesevorschlag: Kapitel 14 oder Predigtthesen oder:
Dieser neue, lebenslange Weg mit Jesus ist ein Weg, den du nie alleine gehen
musst. Du musst nie wieder von deinem himmlischen Vater getrennt sein.
Wenn du merket, dass du nachlässig wirst, nach Ersatzbefriedigungen
suchst oder meinst, du hättest alle Antworten gefunden, dann weßt du, was
zu tun ist. Komm zum echten Leben zurück! Du kennst den Weg, und dein
Zuhause ist dort, wo du immer einen Platz hast. Stell dich auf ein Leben ein,
das ganz anders ist als alles, was du noch für umoglich hielst, als du eine
Kehrtwendung gemacht und den Vater um Hilfe gebeten hast. Wir und auch
Millionen andere Menschen haben das fest-gestellt: Das Erwachen zum Leben bringt unerwarteten Einfluss und ungeahnte Möglichkeiten
mit sich. Wie das? Weil Christus in dir lebt und das verändert so ziemlich alles. Jetzt kannst du Hoffnung dorthin bringen, wo Entmutigung war. Jetzt
kannst du Gefangenen den Weg in die Freiheit zeigen. Jetzt kannst du Licht
in der Dunkelheit sein.

Und das ist echtes Leben!
Deshalb ermutigen wir dich, deinen Platz in der Gemeinschaft mit anderen
dankbaren Söhnen und Töchtern des himmlischen Vaters zu finden. Baue
Beziehungen zu ihnen, lerne von ihnen und arbeitet gemeinsam daran, in
Ehen, Familien, Schulen, am Arbeitsplatz und in deinem Umfeld etwas zum
Guten zu bewirken.
Und lassen Sie uns gemeinsam anderen helfen, ihren Weg zurück Gott zu
finden. Dort wartet das wahre Fest auf uns.

Fragen (max. 3 aussuchen)
1. Inwiefern ist dein Leben jetzt neu und anders im Vergleich zu der Zeit,
als du dich weit weg von Gott gefühlt hast?
2. Welche Erfahrungen hast du mit der Kirche und ihren Mitgliedern gemacht?
3. Was hälst du davon, täglich zu beten und in der Bibel zu lesen?
4. Warst du schon einmal mit anderen Jesusnachfolgern in einer Kleingruppe? Wenn ja, welche Erfahrung hast du damit gemacht?
5. Was denkst du, welche Begabung hat Gott dir geschenkt, mit der du
anderen dienen kannst?
6. Wie oft bist du in deinem Leben schon zu Gott zurückgekehrt?

Abschlussrunde
Haben mich die Abende verändert?
Möchte ich meine Reise mit Gott fortsetzen?

Gebet
Gott, wenn es dich wirklich gibt,
dann zeig dich mir.
Wecke in mir das Bewusstsein dafür,
dass ich ein völlig neues Leben führen kann.

Einladung zur Osterfeier

Ostergottesdienste der Andreas-Gemeinde
Samstag, 20.4.2019, 22:00

GoSpecial im Steingarten der Firma Depping
Live an let die! – die Open-Air Osternacht

Sonntag, 21.4.2019, 11:00

Andreasgemeinde
Wie die Ungläubigen – Was Ostern aus uns macht

Montag, 22.4.2019, 11:00

Tauferinnerung Andreasgemeinde
Wie die Befreiten – Was Ostern aus uns macht

Wie gehe ich weiter?
• Gottesdienst
9:15/11:00 Uhr, 1x monatlich 18:00 Uhr
• Beten
Vaterunser
• Bibellesen
Markus-Evangelium
• Glaubenskurs
Flyer der Gemeinde
• Hauskreis
Bei Ina Bülles anfragen
• Mitarbeiten
z.B. GoSpecial, Kaffeeteam, Technik-Team (Flyer der Gemeinde)
• Gemeindefreizeit
7.-10.6.2019
• Mitmachen in einer Theatergruppe oder Band
• Gründe eine eigene Kleingruppe

