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Thema: „Mehr im neuen Jahr“
Einstieg
Die Sehnsucht ist wohl jedes Jahr neu da, das Beste aus dem Jahr zu machen – MEHR 
zu bekommen und zu erreichen als im alten Jahr. Mann weiß, was man im letzten 
Jahr gemacht hat und denkst: Dieses Jahr muss MEHR geschehen, ich muss MEHR 
erreichen, ich muss MEHR bekommen. Irgendwie hat man das noch nicht erreicht, 
nachdem man sich sehnt. Wir wollen mehr, oft auch für weniger Einsatz.

Man investiert sich, steckt seine Leidenschaft in eine Sache, man will mehr erreichen 
und dann verliert man bzw. die Sehnsucht wird enttäuscht. Deswegen ist das neue 
Jahr für viele so entscheidend, denn dieses Jahr soll es anders laufen, dieses Jahr 
sollen dann aber wirklich alle Erwartungen, Sehnsüchte und Wünsche wahr werden.

Lest noch einmal: Galater 5, 16, Galater 5, 22 und 23, Hebräer 12, 2, Psalm 37, 7, 
Galater 5, 25

Fragen für das Gespräch:
•	 Wie	findest	du	Zufriedenheit?	Will	ich	nur	mehr,	weil	ich	unzufrieden	bin?

•	 Was	ist	bei	dir	die	Wurzel	deiner	Sehnsucht	nach	mehr?	Wonach	sehnst	du	dich	
und	warum	sehnst	du	dich	danach?

• Oft versuchen wir Gott in unsere Pläne mit einzubauen. Er soll uns das geben, was 
wir möchten. Im Glauben an Gott geht es nicht darum, dass Gott tut, was wir 
wollen, sondern, dass wir uns ihm für seine Pläne zur Verfügung stellen. Wie 
ist	es	bei	dir?	Stellst	du	dich	Gott	zur	Verfügung?

• Ist es ein überraschender Gedanke für dich, dass Gott auch MEHR für dich will und 
auch	einen	Plan	für	dich	hat?

• „From the root comes the fruit!” – „Aus der Wurzel entsteht die Frucht!“. Lest: 
Galater	5,	22	und	23	–	Wie	würde	in	euren	Leben	eine	gute	Frucht	aussehen?	Wie	
würde	sich	die	Frucht	des	Geistes	in	deinem	Leben	auswirken?

• Galater 5,16 sagt „Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen.“ Wie würde das 
bei	dir	konkret	aussehen?	Hast	du	Spaß	dabei	dem	Beispiel	Jesu	zu	folgen?

•	 Wie	läßt	man	den	Geist	Gottes	sein	Leben	bestimmen?

 o Schau auf Jesus!

 o Warte und achte auf Jesus!

 o Ergreife die Chance – Nutze die Möglichkeiten!

•	 Wie	können	diese	Punkte	in	deinem	Leben	umgesetzt	werden?	Sprecht	über	die	
Herausforderungen	und	Chancen?	Unterstützt	einander	mit	Ideen	für	den	Alltag!

• Was kannst Du im Neuen Jahr tun, um etwas mit Jesus zu tun und auf ihn zu 
warten?	Wo	ist	Gott	schon	dabei	etwas	zu	tun,	wo	er	dich	gebrauchen	will	–	wie	
hilfst	Du	dabei	mit?
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