
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»Hauskreisthema der Woche« 
 
 
fh008 01 
Hör doch, Gott 
(Beate Gläfke) 
 
 

Einstieg:  
Die Ergebnisse der Umfrage zu Gebetserfahrungen (für heute-
Artikel, 1. Spalte) werden allen zugänglich gemacht.  
Die Gruppe führt ein Rundgespräch zum Thema »Welche  
Erfahrungen mache ich mit dem Gebet«. Dabei wird Bezug 
genommen auf die Aussagen in einer Umfrage zu 
Gebetserfahrungen. Gibt es Berührungspunkte zwischen meinen 
Erfahrungen und den Aussagen in der Umfrage? Wem kann ich am 
ehesten zustimmen? Wo fehlt mir jegliches Verständnis? Welche 
Aussagen ärgern mich? In welche Worte kann ich mich zumindest 
gut hineinversetzen? Wichtig ist ein offenes Gespräch, in dem auch 
Zweifel und Fragen erlaubt sind. 
 
Die kleine Geschichte von Wolfdietrich Schnurre (für heute-
Ausgabe, Spalte 2) wird gemeinsam gelesen. Erste Reaktionen zur 
Geschichte werden gesammelt. Was gefällt mir an der Geschichte? 
Welche Fragen habe ich an die Geschichte? Was soll mit der 
Geschichte verdeutlicht werden? Danach wird gemeinsam der 
Kommentar der Autorin vorgelesen. Wer kann ihrer Interpretation 
der Geschichte zustimmen? 
 
Input: 
Eine Brücke schlagen  zum Buch Hiob. Hiob muss auch erkennen, 
dass die Welt Gottes nicht eine Welt ist, in der sich alles um den 
Menschen dreht. In der Welt Gottes haben auch wilde, gefährliche 
Tiere ihre Daseinsberechtigung. Gottes Welt ist aus menschlicher 
Perspektive widersprüchlich. Dennoch ermutigt er Hiob, mit ihm 
über seine Anliegen im Gespräch zu bleiben. 
 
 

 
Austausch:  
-  Nicht was ich will, soll geschehen, sondern was du willst 

Ein herausfordernder Satz. Er kann mich an Grenzen bringen. Es wird nicht immer leicht sein, im 
Angesicht des Leides sagen zu können: »Gott meint es gut mit mir«. Wie kann ich zu einer solchen 
Haltung finden? Gibt es Beispiele und Lebenserfahrungen von Gruppenmitgliedern, die ähnliche 
Erfahrungen gemacht haben? Was hat geholfen, diese Einsicht zu gewinnen und in diesem Vertrauen 
zu leben? 

-  Auch ich komme immer wieder in Situationen ... 
Austausch über die eigene Gebetspraxis (wichtig: ohne Wertung!) 
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