
Jetzt geht’s rund – unsichtbar und doch da!

1. Gott ist unsichtbar und doch da

Einstiegsfrage:

* Gott ist unsichtbar, aber wir können ihn erleben, hören und spüren. Wie hast du Gott 
schon einmal erlebt, gehört oder gespürt? Woran hast du ihn erkannt?

Vertiefungsfragen1:

* Warum ist Gott eigentlich unsichtbar?
- Gott war nicht immer unsichtbar, vgl. 1 Mo 3,8-9.
- Selbst Mose durfte Gott nicht sehen vgl. 2 Mo 3,5-6; 2. Mo 33,18-23 (v.a. Vers 20).
- In Jes 6,1-7 (v.a. Vers 5) wird der Zusammenhang zwischen der Unsichtbarkeit Gottes

und unserer Sünde deutlich. Gott verbirgt sich vor uns zu unserem eigenen Schutz.
- Was hat Jesus in dem Zusammenhang mit einer Sonnenbrille (oder einer 

Sonnenfinsternis-Schutzbrille) gemeinsam? Was bedeutet es dann, wenn Jesus sagt, 
dass den Vater sehen, wenn wir ihn sehen (Joh 14,9; vgl. auch Hebr 1,3)

* Wenn wir Gott nicht spüren, können wir uns an Jesus halten. Er kennt das. Als Jesus am
Kreuz hing und unsere Sünde auf ihm lag, konnte er vor lauter Sünde Gott auch nicht
mehr  wahrnehmen.  Er  fühlte  sich  von  Gott  verlassen  (Mt  27,46)  –  so  wie  wir  uns
manchmal auch von Gott verlassen fühlen. Aber Gott hatte ihn nicht verlassen, so wie er
uns auch nicht verlässt. 
Wie reagiert Jesus im Gefühl dieser Gottverlassenheit? (vgl. Lk 23,46). 
Wenn du Gott nicht mehr spürst und wenn dein Vertrauen zu klein ist, dann kannst du
beten: „Jesus schenke mir dein Vertrauen. Meins reicht nicht.“

2. Gott macht sich selbst sichtbar

Einstiegsfragen:

* Warum sehen sich manche Ehepaare mit der Zeit immer ähnlicher? 
* Hast du auch schon versucht aus eigener Kraft Gott zu gefallen oder ihm ähnlicher zu

werden? Versuchst du es immer noch?
* Wo bist du Gott noch ganz und gar unähnlich?

Vertiefungsfragen:

* Wie werden wir Gott ähnlicher? Müssen wir etwas dafür tun?
vgl. Eph 4,23; 2. Kor 3,18; Rö 12,2 – Das griechische Wort, das hier bei „verändern“ steht
ist „metamorphoo“. Daher kommt auch unser Begriff der Metamorphose. Was trägt die
Kaulquappe zu ihrer Metamorphose bei? Was bedeutet das für unsere „Metamorphose“? 

* Was hat Frucht (z.B. Gal 5,22; Joh 15,5) damit zu tun, Gott ähnlicher zu werden?
Was ist der Unterschied zwischen Frucht und Werken (vgl. Rö 3,28)?

* Frage jemanden, dem du vertraust (z.B. im Hauskreis): Woran kannst du erkennen, dass 
Gott bei mir am Werk ist? Wo hat sich in meinem Leben schon etwas verändert?

1Wer sich noch intensiver mit diesen Themen beschäftigen möchte, dem kann ich folgendes Buch empfehlen: 
Wayne Jacobsen: Geliebt! Tag für Tag in der Zuneigung des himmlischen Vaters leben; GloryWorld-Medien.


