
GLAUBE ALS HERAUSFORDERUNG
GESPRÄCHSLEITFADEN 1

Vorbereitung (für den Action Step):

Für jeden Teilnehmer zwei große Nüsse (z.B. Walnüsse) und eine Mandarine bereithalten. (On-

line: Jeder Teilnehmer soll zwei Nüsse und eine Mandarine bereithalten.)

1. Chill In mit Snacks und Getränken 

2. Video-Botschaft anschauen

3. Austausch und Gebet

• Leitvers: »Fürchtet euch nicht! (Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 

widerfahren wird.)« Lukas 2,10

• Zielgedanke: Gib dem Glauben eine Chance und versuche, Deine Hindernisse beiseite zu 

legen. Es gibt nichts zu verlieren! 

• Fragen: 

• Würdest Du Dich als gläubigen Menschen bezeichnen ?

• Gibt es Menschen, die Du als Vorbild im Glauben bezeichnen würdest ?

• Wenn Du Gott eine Sache fragen könntest, was wäre das ?

• Gab es Erfahrungen mit Gott und Kirche, die es Dir schwer machen, Gott zu vertrauen 

oder an ihn zu glauben?

• Was hat Dir geholfen, zum Glauben zu fi nden? 
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• Action Step (optional):

Jeder nimmt zwei Nüsse in die rechte Hand. Vor jedem liegt eine Mandarine. Die Aufgabe 

ist: Umfasse mit der rechten Hand die Mandarine.

Erläuterung: Die Lösung ist, einfach die Nüsse loszulassen und mit der dann freien Hand 

die Mandarine zu greifen. Genauso herausfordernd ist Glaube. Lasse alles los was Dich hin-

dert zu glauben, dann bist Du bereit Dich auf das Abenteuer des Glaubens einzulassen.

Glaube bedeutet nicht wissen. Glaube beginnt immer mit Vertrauen auf etwas Neues, 

etwas Unbekanntes. Mut sich von dem abzuwenden was uns hindert Gott eine Antwort zu 

geben. Auf sein Rufen, das wir vielleicht gerade gar nicht hören. Wir alle sind eingeladen in 

dieser Weihnachtszeit uns auf das Abenteuer des Glaubens einzulassen und unsere Zwei-

fel, Erfahrungen, Vorstellungen einmal loszulassen und einfach zu glauben, dass Gott uns 

sagt „Fürchtet euch nicht!“. Es ist zunächst nur ein Gedanke. Ein Gedanke, der die Chance 

auf eine göttliche Weihnachtszeit ermöglicht. Jeder ist eingeladen hier einfach mutig zu 

sein.

• Beispielgebet 1: 

Jesus, wir kommen jetzt mit all unseren Fragen und Zweifeln zu Dir. Für Dich ist keine Fra-

ge zu unbequem. Bitte schenke jedem einzelnen von uns genau in den Hindernissen des 

Glaubens eine Begegnung mit Dir!

• Beispielgebet 2:

Lieber Gott, ich glaube Dir wenn Du sagst „Fürchtet euch nicht!“. Besonders für diese Weih-

nachtszeit lasse ich alle Zweifel, Erfahrungen und Vorstellungen los und glaube, dass Du 

mich einlädst Dir zu vertrauen. Hier bin ich. Stärke meinen Glauben.
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