
21. November 2021 
Thema: Menschsein heisst entscheiden 
Redner: Beni Leuenberger 
 

Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
Mo.  22.11. 8.30 Gebetstreffen bei M. Ellenberger 
Mi. 24.11. 9.00 Kafi Chnopf 
So. 28.11.  10.00 Gottesdienst mit Beni Leuenberger 
   Hüeti, Müsli, Kids Treff und Preteens 

 

Thema: Menschsein heisst entscheiden 
(Leitfaden für Kleingruppen oder pers. Vertiefung) 
 

Einstieg (in den Abend) 
• Warst du letzte Woche im Gebetsraum? Was hast du dort mit 

Gott erlebt? Erzählt einander davon! 
• Lest gemeinsam den Predigttext aus Matthäus 7,7-14. 

 
Diskussion (evtl. nur einzelne Fragen auswählen) 

• Wie leicht fällt es dir zu beten, statt zu jammern oder in 
Hektik zu verfallen oder sonst was? 

• Geschieht es dir auch manchmal, dass du Gott «vergisst» um 
etwas zu bitten? Woran kann das liegen? 

• Gebrauchst du die Komplexität der Bibel manchmal als 
Ausrede, einen praktischen Schritt nicht zu machen?  

• Was heisst es für dich konkret, den anderen so zu behandeln, 
wie du es gerne hättest? Wo tust du dich schwer? 

• Wie verstehst du den Vergleich zwischen dem schmalen und 
breiten Weg?  

• Wo zeigt es sich in deinem Leben, dass du den schmalen Weg 
wählst? 

 
Action-Step (konkrete Umsetzung) 

• Wie hast du die konkreten Umsetzungsschritte der letzten 
Wochen angepackt? Was ist dir gelungen? 

• Wen aus deinem Umfeld könntest du überraschen, indem du 
ihn so (gut) behandelst, wie du es selbst erwarten würdest? 

• Welches Wagnis (schmaler Weg) solltest du anpacken?    
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