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Einführung

Einführung (2 Minuten): Gib jedem Gruppenmitglied die Möglichkeit sich vorzu-

stellen, falls sich die Teilnehmer untereinander noch nicht kennen.

Eisbrecher (15-20 Minuten): Wenn sich die Teilnehmer noch unbekannt sind, 

bitte jeden, über seinen Lieblingsurlaub zu erzählen. Kennen sich alle bereits, bitte sie, 

ihre Gedanken über den beginnenden Kurs mitzuteilen (z. B. Dauer der Treffen und 

Zeitrumfang für Hausaufgaben).

Einführung in den Kurs (30 Minuten): Verteil die Arbeitsbücher für die Bibelar-

beit. Besprich mit der Gruppe Thema und Durchführung des Kurses: 

• Erinnere daran, dass das übergeordnete Ziel darin besteht, immer mehr darin zu 

wachsen, Gottes Wesen und Eigenschaften zu kennen.

• Weise darauf hin, dass wir hier keine erschöpfende Liste der Eigenschaften Gottes 

vorliegen haben. Aber wir wollen während des Kurses diese zehn konkreten Eigen-

schaften untersuchen und uns fragen, wie sie unser Leben und unsere Beziehung 

zu Gott beeinflussen.

• Ziel dieses Kurses ist, unser Verständnis von Gott zu vertiefen, so wie die Heilige 

Schrift ihn vorstellt.

Gib der Gruppe ein paar Minuten Zeit, damit sie das Vorwort, die Einleitung und Tag 

1 von Lektion 1 lesen können. Wenn alle fertig sind, besprecht einige der folgenden 

Fragen, wenn es die Zeit erlaubt (ihr müsst nicht alle durchgehen).

Wie wirkt es sich deiner Meinung nach negativ auf unsere Beziehung zu Gott aus, wenn 

wir falsche Dinge über ihn glauben? Hast du Beispiele?

Hast du manchmal das Gefühl, dass Gott unpersönlich ist?

Wie wirkt sich die Tatsache, dass Gott sich entschieden hat, sich zu erkennen zu geben 

und zu offenbaren, auf dein Bild von ihm aus?

Aufgaben für die nächste Woche

• Bearbeite Lektion 1 für das nächste Gruppentreffen.

• Verbring Zeit mit dem Herrn im Gebet.

• Nimm dir vor, im Laufe der Woche die Teile der Lektion oder Verse, die dir beson-

ders wichtig sind, noch einmal zu lesen.
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Lektion 1

Gott ist persönlich

 
Einführung (2 Minuten): Sollten neue Teilnehmer hinzugekommen sein, besteht 

jetzt noch mal die Möglichkeit einer kurzen Vorstellrunde.

Rückblick (5-10 Minuten): Bitte die Gruppenmitglieder, über ihre Woche zu be-

richten.

Gruppengespräch (30 Minuten): Besprecht einige der folgenden Fragen, wenn es 

die Zeit erlaubt (ihr müsst nicht alle durchgehen).

Warum ist es wichtig zu verstehen, dass Gott persönlich ist?

Beschreibe ein Ereignis, bei dem Gott sich in deinem Leben auf persönliche Weise of-

fenbart hat.

Was ist dir in Psalm 19 aufgefallen und wie offenbart sich Gott in der Schöpfung, durch 

die Heilige Schrift und durch seinen Geist?

Jesus wird als Immanuel (Gott mit uns) beschrieben. Wie hat die Menschwerdung 

Gottes unser Verständnis von ihm verändert und ihn uns zugänglicher gemacht? 

Welche bewussten Schritte können dazu beitragen, dass deine Beziehung zu Gott per-

sönlicher wird?

Aufgaben für die nächste Woche

• Bearbeite Lektion 2 für das nächste Gruppentreffen.

• Markiere alle Abschnitte, die dich persönlich angesprochen haben.

• Verbring Zeit mit dem Herrn im Gebet.

• Führ einen Handlungsschritt von Tag 5 aus.
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Ideen zur Vorbereitung 

Lektion 2

Gott ist heilig

Rückblick (10-15 Minuten): Bitte die Gruppenmitglieder, sich mit einem anderen 

Teilenehmer (nicht mit dem Ehepartner) zusammenzutun und sich über ihre Woche 

auszutauschen.

Gruppengespräch (30 Minuten): Besprecht einige der folgenden Fragen, wenn es 

die Zeit erlaubt (ihr müsst sie nicht alle durchgehen).

Was bedeutet es, dass die Engel ununterbrochen daran erinnern, dass Gott „heilig, 

heilig, heilig“ ist?

Wie verändert es unser Reden mit Gott, wenn wir unsere Gebete mit der „Heiligung“ 

des Namens Gottes beginnen?

Was fällt dir bei Jesajas Begegnung mit Gott und seiner Heiligkeit auf?

Fällt es dir manchmal schwer, den Blick auf den Herrn zu richten statt auf die man-

gelnde Heiligkeit anderer?

Wie verändert der Blick auf die Heiligkeit Gottes deine eigene Sichtweise?

Welche Möglichkeiten gibt es, wie du Tag für Tag bewusster nach praktischer Heilig-

keit streben kannst?

Aufgaben für die nächste Woche

• Bearbeite Lektion 3 für das nächste Gruppentreffen.

• Markiere alle Abschnitte, die dich persönlich angesprochen haben.

• Verbring Zeit mit dem Herrn im Gebet.

• Führ einen Handlungsschritt von Tag 5 aus.
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Ideen zur Vorbereitung 

Lektion 3

Gott ist Liebe

 

Rückblick (5-10 Minuten): Bitte die Gruppenmitglieder zu erzählen, wie das Wissen 

um die Eigenschaften Gottes praktische Auswirkung auf ihren Alltag hatte.

Gruppengespräch (30 Minuten): Besprecht einige der folgenden Fragen, wenn es 

die Zeit erlaubt.

• Auf welche Weise hast du erlebt, dass Gottes Liebe in deinem Leben oder in dem 

eines anderen Menschen etwas bewirkt hat?

• Was bedeutet es deiner Meinung nach, in Gottes Liebe „gewurzelt und gegründet“ 

zu sein?

• Fällt es dir manchmal schwer zu glauben, dass Gott dich liebt? Warum?

• Welche Bedeutung haben das Beispiel und die Botschaft des Propheten Hosea für 

uns heute?

• Welche Möglichkeiten gibt es, Gottes Liebe anderen gegenüber auszudrücken und 

sie konsequenter zu leben?

• Ist dir beim Betrachten der Geschichte vom verlorenen Sohn etwas besonders 

wichtig geworden?

• Gibt es weitere „Aktionspunkte“ für dich aus dem Abschnitt dieser Woche?

Aufgaben für die nächste Woche

• Bearbeite Lektion 4 für das nächste Gruppentreffen.

• Markiere alle Abschnitte, die dich persönlich angesprochen haben.

• Verbring Zeit mit dem Herrn im Gebet.

• Führ einen Handlungsschritt von Tag 5 aus.
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Ideen zur Vorbereitung 

Lektion 4

Gott ist unwandelbar

 

Rückblick (5-10 Minuten): Bitte die Gruppenmitglieder zu erzählen, wie das Wissen 

um die Eigenschaften Gottes praktische Auswirkung auf ihren Alltag hatte. 

Gruppengespräch (30 Minuten): Besprecht einige der folgenden Fragen, wenn es 

die Zeit erlaubt.

• Wie kann es für uns, die wir in einer sich stets wandelnden Welt leben, eine beruhi-

gende Wahrheit sein, dass Gott sich nicht verändert?

• Was bedeutet es für dich persönlich, dass Gott beständig und unwandelbar ist?

• Warum müssen wir wissen, dass Gott unwandelbar ist?

• Hat einer der Abschnitte, die du diese Woche studiert hast, eine bestimmte Situa-

tion oder Herausforderung in deinem Leben angesprochen?

• Was sind einige persönliche Anwendungen der Wahrheit, dass sich Gottes Liebe – 

das Thema der letzten Woch – niemals ändert?

• Haben sich deine Gefühle gegenüber dem Herrn jemals geändert, weil sich Situati-

onen in deinem Leben nicht mehr in die von dir gewünschte Richtung entwickelten?

• Wie hat Gottes Unveränderlichkeit deine Sicht des Lebens verändert?

Aufgaben für die nächste Woche

• Bearbeite Lektion 5 für das nächste Gruppentreffen.

• Markiere alle Abschnitte, die dich persönlich angesprochen haben.

• Verbring Zeit mit dem Herrn im Gebet.

• Führ einen Handlungsschritt von Tag 5 aus.
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Ideen zur Vorbereitung 

Lektion 5

Gott ist gut

 

Rückblick (5-10 Minuten): Bitte die Gruppenmitglieder, von Gebetserhörungen zu 

berichten, die sie in dieser Woche erlebt haben, sowie von dringenden Anliegen.

Gruppengespräch (30 Minuten): Besprecht einige der folgenden Fragen, wenn es 

die Zeit erlaubt.

• Wann fällt es dir am schwersten zu glauben, dass Gott gut ist? 

• Wie unterscheidet sich Gottes Güte deiner Meinung nach von menschlicher Güte? 

• Was ist für dich das Schwierigste daran, in schweren Zeiten auf Gottes Güte zu ver-

trauen? 

• Auf welche Weise hindert uns eine falsche Definition des Guten daran, mit dem 

mitzuwirken, was Gott in unserem Leben tut? 

• Was war der hilfreichste Teil dieser Lektion? ... der überzeugendste Teil? 

• Was sind einige Beweise für Gottes Güte in deinem Leben, die du bisher für selbst-

verständlich gehalten haben?

• Was ist ein „Aktionspunkt“ für dich aus dieser Lektion?

Aufgaben für die nächste Woche

• Bearbeite Lektion 6 für das nächste Gruppentreffen.

• Markiere alle Abschnitte, die dich persönlich angesprochen haben.

• Verbring Zeit mit dem Herrn im Gebet.

• Führ einen Handlungsschritt von Tag 5 aus.
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Ideen zur Vorbereitung 

Lektion 6

Gott ist weise

 

Rückblick (5-10 Minuten): Bitte die Gruppenmitglieder, über aktuelle Herausforde-

rungen in ihrem Leben zu berichten.

Gruppengespräch (30 Minuten): Besprecht einige der folgenden Fragen, wenn es 

die Zeit erlaubt.

• Wie unterscheidet sich Gottes Weisheit von menschlicher Weisheit?

• Welche Teile der Lektion waren euch diese Woche besonders wichtig und warum?

• Auf welche Weise hast du persönlich Gottes Weisheit erfahren und sie in einer Not-

lage angewandt? 

• Was hältst du von der Vorstellung, dass „Weisheit und Macht Gott gehören“? 

• Wäre jemand bereit, von einem persönlichen Bedürfnis nach Weisheit zu erzählen? 

• Was ist für dich der wichtigste „Aktionspunkt“ aus den Tageseinheiten dieser 

Woche?

Aufgaben für die nächste Woche

• Bearbeite Lektion 7 für das nächste Gruppentreffen.

• Markiere alle Abschnitte, die dich persönlich angesprochen haben.

• Verbring Zeit mit dem Herrn im Gebet.

• Führ einen Handlungsschritt von Tag 5 aus.
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Ideen zur Vorbereitung 

Lektion 7

Gott ist souverän

 

Rückblick (5-10 Minuten): Bitte die Gruppenmitglieder zu erzählen, wie das Wissen 

um die Eigenschaften Gottes praktische Auswirkung auf ihren Alltag hatte.

Gruppengespräch (30 Minuten): Besprecht einige der folgenden Fragen, wenn es 

die Zeit erlaubt.

• Auf welche Weise hast du erlebt, dass Gottes Souveränität in deinem Leben oder 

dem eines anderen Menschen etwas bewirkt hat?

• Was bedeutet es deiner Meinung nach praktisch, wenn man sagt, dass Gott sou-

verän ist?

• Fällt es dir manchmal schwer zu glauben, dass Gott die Kontrolle hat? Warum?

• Welche Bedeutung haben das Beispiel und die Botschaft von König Nebukadnezar 

für uns heute?

• Welche Möglichkeiten gibt es, Gottes Souveränität konsequenter in unserem Leben 

zu berücksichtigen?

• Ist dir bei der Betrachtung der Hiob-Geschichte etwas Bestimmtes besonders auf-

gefallen?

• Gibt es weitere „Aktionspunkte“ für dich aus dem Abschnitt dieser Woche?

Aufgaben für die nächste Woche

• Bearbeite Lektion 8 für das nächste Gruppentreffen.

• Markiere alle Abschnitte, die dich persönlich angesprochen haben.

• Verbring Zeit mit dem Herrn im Gebet.

• Führ einen Handlungsschritt von Tag 5 aus.
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Ideen zur Vorbereitung 

Lektion 8

Gott ist allmächtig

 

Rückblick (5-10 Minuten): Bitte die Gruppenmitglieder zu erzählen, wie das Wissen 

um die Eigenschaften Gottes praktische Auswirkung auf ihren Alltag hatte.

Gruppengespräch (30 Minuten): Besprecht, wenn es die Zeit erlaubt, einige der 

folgenden Fragen.

• Wie kann die Tatsache, dass Gott alle Macht hat, in einer komplexen und herausfor-

dernden Welt zu einer beruhigenden Wahrheit für uns werden?

• Was bedeutet es für dich persönlich, dass Gott allmächtig ist?

• Warum müssen wir wissen, dass Gottes Macht unbegrenzt ist?

• Hat einer der Abschnitte, die du diese Woche studiert hast, eine bestimmte Situa-

tion oder Herausforderung in deinem Leben angesprochen?

• Vielleicht ist jemand bereit, in Anknüpfung an die Einheit vom dritten Tag zu er-

zählen, was er aus Psalm 139 über Gottes Allmacht gelernt hat und wie wir darauf 

reagieren sollten?

• Hast du dich schon einmal dabei ertappt, dass du gegen das, was Gott in deinem 

Leben tut, angekämpft hast?

• Wie hat Gottes Allmacht deine Sicht auf das Leben verändert?

Aufgaben für die nächste Woche

• Bearbeite Lektion 9 für das nächste Gruppentreffen.

• Markiere alle Abschnitte, die dich persönlich angesprochen haben.

• Verbring Zeit mit dem Herrn im Gebet.

• Führ einen Handlungsschritt von Tag 5 aus.
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Ideen zur Vorbereitung 

Lektion 9

Gott ist allgegenwärtig

 

Rückblick (5-10 Minuten): Bitte die Gruppenmitglieder zu erzählen, wie das 

Wissen um die Eigenschaften Gottes praktische Auswirkung auf ihren Alltag hatte. 

Gibt es Gebetsanliegen?

Gruppengespräch (30 Minuten): Besprecht einige der folgenden Fragen, wenn es 

die Zeit erlaubt.

• Inwiefern fällt es dir besonders schwer zu begreifen, dass Gott allgegenwärtig ist? 

• Wie kannst du Gottes Allgegenwart als Trost in deinen Lebensumständen emp-

finden? 

• Inwiefern stärkt das Bewusstsein von Gottes Allgegenwart dein Gefühl der Verant-

wortlichkeit ihm gegenüber? 

• In welcher Hinsicht musst du deine Sichtweise von Gott korrigieren? In welchen 

Bereichen?

• Was war der hilfreichste Teil der Lektion in dieser Woche? ... der überzeugendste 

Teil? 

• Hast du manchmal das Gefühl, dass Gott dich vergessen hat oder nicht weiß, was in 

deinem Leben vor sich geht?

• Was ist ein „Aktionspunkt“ für dich aus dieser Woche?

Aufgaben für die nächste Woche

• Bearbeite Lektion 10 für das nächste Gruppentreffen.

• Markiere alle Abschnitte, die dich persönlich angesprochen haben.

• Verbring Zeit mit dem Herrn im Gebet.

• Führ einen Handlungsschritt von Tag 5 aus.
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Ideen zur Vorbereitung 

Lektion 10

Gott ist allwissend

' 

Rückblick (5-10 Minuten): Bitte die Gruppenmitglieder zu erzählen, wie sie Gott in 

dieser Woche in ihrem Leben am Werk gesehen haben.

Gruppengespräch (30 Minuten): Besprecht einige der folgenden Fragen, wenn es 

die Zeit erlaubt.

• Wie verändert die Wahrheit, dass Gott allwissend ist, deine Ansicht über den Wert 

und die Bedeutung seines Wortes, der Bibel?

• Was bedeutet es für dich persönlich, dass Gott alles über dich weiß?

• Warum müssen wir wissen, dass Gott allwissend ist?

• Hat einer der Abschnitte, die du diese Woche studiert haben, eine bestimmte Situa-

tion oder Herausforderung in deinem Leben angesprochen?

• Was sind einige persönliche Anwendungen der Wahrheit, dass Gott die Zukunft 

kennt?

• Inwiefern verändert das Verständnis von Gottes Allwissenheit deine Anbetung 

Gottes auf positive Weise?

• Wie verändert Gottes Allwissenheit deine Sicht auf das Leben?
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