1. Vierteljahr / Woche 17.02. – 23.02.2013

08 / Unsichtbar, aber da!
Christus – Erhalter und Bewahrer
Zielgedanke
Gott kann man nicht sehen, aber er ist trotzdem da und erhält uns und seine
Schöpfung! Unsere Erfahrungen mit Jesus „beweisen“ dies!

Einstieg
Wähle eine Alternative aus!
Alternative 1 (rational)
Fragen an die Gruppe stellen:
Woher wisst ihr, dass heute Strom in eurem Haus da ist?
Woher wisst ihr, dass es heute Geburten auf der Welt gibt?
Woher wisst ihr, dass ihr heute Nacht geträumt habt, obwohl ihr euch nicht erinnert?
Ähnliche simple, eigentlich „unsinnige“ Fragen stellen, deren Beantwortung auf
persönlicher Erfahrung beruht.
Ziel: Manche Dinge kann man nur durch Erfahrungen beantworten. Durch Erfahrung wissen wir. Ein entscheidender Gottes“beweis“ ist unsere Erfahrung mit ihm
im Alltag.
Alternative 2 (emotional/rational)
Wichtig: Während der Woche sollte jeder Gesprächsleiter sein eigenes Tagebuch
mit den Erfahrungen schreiben, die er mit Gott gemacht hat (siehe dazu die
„echtzeit“-Jugendseite), da man nicht sicher sein kann, dass die Jugendlichen
selber ein Erfahrungstagebuch mitbringen. Er sollte bereit sein, davon zu berichten. Statt eines gesonderten Einstiegs kann sofort mit den Fragen unten und den
Eintragungen aus den Heften begonnen werden.

1. Möglichkeit: Es sind Erfahrungen aufgeschrieben oder bewusst geworden.
 Wie habt ihr diese Woche erlebt?
 Warum habt ihr euch auf das Erfahrungsexperiment eingelassen? Wie ist es
euch dabei ergangen?
 Sind euch Dinge ein- oder aufgefallen, die ihr mit Gott erlebt habt? Wollt ihr
sie mit uns teilen?
Erfahrungen vorlesen lassen und anschließend gemeinsam besprechen! Die Erfahrungen können auch erzählt werden! Sehr persönlich bleiben und jede Erfahrung als wichtig annehmen!
 Was bedeuten diese Erfahrungen euch anderen?
 Kann man solche Erfahrungen jedem erzählen? Sind sie Gottesbeweise? Für
euch? Für andere?
 Könnt ihr mit so einer Erfahrung auf die Frage nach Gottes Anwesenheit auf
dieser Welt antworten?
 Inwiefern können solche Erfahrungen euch und anderen Hilfe in schweren Zeiten sein? Bei Fragen und Zweifeln? Kann so eine Erfahrung sogar Hilfe bei einer
Katastrophe sein?
 Was denkt ihr über diesen Satz: „Gott scheint mehr in anderen Teilen der Welt
zu sein als bei uns, wenn man sieht, wie wenig wir in unsrem Umkreis von anderen über Erfahrungen mit ihm hören!“
2. Möglichkeit: Niemand hat Erfahrungen aufgeschrieben.
 Warum habt ihr das nicht getan? War es Zeitmangel? Unlust? Habt ihr keine
Erfahrungen gemacht? Widerstrebt es euch, Erfahrungen aufzuschreiben? Ist
das Privatsache?
 Könnt ihr trotzdem etwas erzählen?
 Wie kann man Erfahrungen mit Gott machen?
 Warum ist es wichtig, dass wir Gott erleben? Warum reicht da Theorie nicht?
 Warum sind unsere Erfahrungen für die, die nach Gott fragen, wichtig?
 Wie sonst könnte man anderen sagen, dass Jesus Erhalter und Bewahrer unserer Welt ist?
 Woher wisst ihr selber ohne Erfahrungen, dass Gott diese Welt erhält und
überhaupt da ist?
Wichtig: Die eigenen in der Woche aufgeschriebenen Erfahrungen am Ende als
Ermutigung vorlesen oder erzählen!

Ausklang
Gemeinsames Lesen: 1. Korinther 8,6; Matthäus 28,20; Matthäus 6,25–30
Gebetsbitte um Erfahrungen mit Gott!
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