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Thema: „WIR > ICH“
Viele von uns haben Glaube als etwas verstanden, dass man alleine tut. Glaube ist 
Privatsache. Aber Glaube, den man alleine lebt, ist in seiner Wachstumsfähigkeit 
sehr beschränkt. Es gibt eine Vertiefung des Glaubens, die wir nur gemeinsam mit 
anderen erleben können. Wenn es um ein konstantes Wachstum im Glauben geht, 
dann ist das WIR größer als das ICH. Wer spornt dich in deinem Glauben an und für 
wen bist du im Glauben ein Ansporn?

Fragen für das Gespräch:
• Wer hat deine persönliche Glaubensreise am meisten geprägt? Erzählt euch 

davon, wie die Prägung passiert ist.

• Gab es Situationen in deinem Leben, in denen du es nicht wichtig fandest, in eine 
Kleingruppe (z.B. die home zone) zu gehen, um im Glauben zu wachsen? Welche 
Dinge hatten diese Einstellung geprägt (Persönlichkeit, kirchliche Prägung, Angst 
vor etwas Unbekanntem, etc.)?

• Lest den Text aus dem Brief an die Hebräer, Kapitel 10, Verse 19-25. Markiert 
Euch die Stellen, an denen der Autor die Wörter „wir“, „unser“, „unseren“, „uns“ 
etc. benutzt (Hinweis: In der Übersetzung „Hoffnung für alle“, wird dies nicht so 
deutlich, deswegen benutzt lieber andere Übersetzungen). Findet eigene Worte 
für die Bilder, mit denen der Text beschreibt, wie man gemeinsam an Gott glaubt. 

• Ganz auf sich allein gestellt, hat jeder von uns das Potential, unser falsches 
Verhalten zu rechtfertigen. Oder wir verheimlichen Situationen, in denen wir 
schuldig werden. Es gibt Zeiten, in denen wir es nötig haben, anderen gegenüber 
Rechenschaft darüber abzulegen, ob wir wahrhaftig leben. Dann brauchen wir 
jemanden, der uns an die Wahrheit erinnert. Wir alle brauchen Menschen, die uns 
auf der einen Seite so lieben wie wir sind, aber auf der anderen Seite aus Liebe 
helfen, uns positiv zu verändern. 
Geht ihr in der Gruppe in dieser Art miteinander um? Wenn nicht: Wie könnte es 
aussehen, so gegenseitig Verantwortung füreinander zu übernehmen?

•	 Schwierige	Situationen	(Konflikte	in	Beziehungen,	finanzielle	Probleme,	
Krankheiten, verpasste Chancen, verheerende Niederlagen, zerbrochene 
Beziehungen, Tod von geliebten Menschen, …) werden auf uns zukommen. Sie 
versuchen uns dazu, unsere Hoffnung wegzuwerfen. Gott hat eure Gruppe eigens 
dafür zusammen gestellt, um Euch gegenseitig daran zu erinnern, dass Gott auch 
in Ungewissheit treu ist. Bietet eure Gruppe diese Hoffnung? Gibt es im Moment 
jemanden in eurer Gruppe, der Unterstützung braucht, um an der Hoffnung 
festzuhalten?

• Eingebunden in ein WIR können wir kontinuierlich tiefer gehen. Alleine im ICH ist 
das nicht möglich. Wenn ihr das tatsächlich glaubt, wie könnte das in Zukunft eure 
Gruppentreffen prägen? Wie könntet ihr euch gegenseitig in der Gruppe mehr 
ermutigen?
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