
 
 
 

 
Im Gespräch mit Gott 

 
 
 

  
(Steineichen - diese Bäume gibt es dort, wo Abraham gelebt hat) Bild Sardinien 

 
 

1. Mose 18,16-33  
 

Abraham aber liess nicht locker:  
„Ich habe es nun einmal gewagt, mit dem Herrn zu sprechen,  

obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin. …“ 
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Im Gespräch mit Gott 

 
1. Mose 18, 16-33 und 19, 27-29 
 
1. Ist beten auch diskutieren?  
Reicht es, aus dem ‚Vater Unser‘ zu beten: „Dein Wille geschehe …“? Oder möchte Gott 
mit uns darüber sprechen, was sein Wille ist? Was heisst das für die Situationen, die am 
heutigen Tag auf mich zukommen werden?  
 
2. Durch Gespräch Gott besser kennen lernen 
Gott hat weder sich noch seine Meinung während dem Gespräch geändert, vielmehr hat 
Abraham in diesem Gespräch etwas über den Charakter Gottes gelernt. Am Anfang hat er 
Gott völlig falsch eingeschätzt. Aber durch das Gespräch und Erlebnis hat er auch im Herz 
verstanden, wie Gott in diesem Punkt ist.  
Gott will dir persönlich begegnen! Es ist schön, von Erlebnissen und Gesprächen, die 
andere mit Gott hatten, zu hören. Viel wertvoller ist, sie selber zu machen!  
 
3. Mit Gott über alles sprechen  
Lukas 18,1-8  
Hast du den Glauben, dass Gott dir zu deinem Recht verhelfen wird?  
Hier findest du die Verheissung. Teile alles mit Gott, sprich mit ihm über alles.  
 
 
  



 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

 Wie sehen deine Gebete aus? Monolog, Dialog, …?  

 Rechnest du mit Gottes Sprechen und dass das, was er sagt, auch diskutiert werden 
darf? 

 Welche Erlebnisse hast du gemacht, bei denen du Gott in der Auseinandersetzung 
besser kennengelernt hast?  

 Gibt es Bereiche, wo dein Wissen über Gott nur auf Erlebnissen von anderen abstützt? 
Welche?  

 Wie kannst du in diesen Bereichen Gott selber erleben?  

 An welchen Orten und Zeiten kommst du mit Gott in die Ruhe und in den Austausch?  

 An welchen Orten und Zeiten möchtest du neu mit Gott zur Ruhe und zum Austausch 
kommen?  

 
 

Notizen 

  


