
«Ich will wissen, was ich glaube!»



Kursaufbau

 Teil I: You Belong

 Erschaffen

 Erlöst

 Erfüllt

 Teil II: You Believe

 Die Bibel

 Der Bund

 Das Bekenntnis

 Teil III: You Behave

 Freiheit

 Friede

 Fülle



Kursablauf

 Begrüssung

 Einstieg

 Hauptteil – Wo gehören wir hin?

 Erschaffen

 Gott allein führt in die Freiheit

 Gott bringt Leben zur Entfaltung

 Schluss

 Znüni



Beispiel Reiskorn

Wo kommen wir her?

Wo gehören wir hin?



Diskussion in Gruppen

 Wo kommen wir her?

 Wo gehören wir hin?

 Ist unser Leben von Bedeutung?

 Hat es einen Sinn? Welchen?



Part I: You Belong

«Erschaffen»

«Wir gehören zu Gott. Bei ihm ist der Anfang. Er ist die Quelle des Lebens.»



Part I: You Belong

«Erschaffen»

 Alle christlichen Glaubensbekenntnisse betonen, dass

Gott der Schöpfer der Welt ist.

 Gott hat alles erschaffen, auch DICH!

 Als seine Geschöpfe dürfen wir wissen:

 Gott hat alles wunderbar geschaffen.

 Gott allein führt in die Freiheit.

 Gott bringt das Leben zur Entfaltung.



Part I: You Belong

«Erschaffen»

 Psalm 139:

«Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat, 

kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, 

dass ich so wunderbar erschaffen bin, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das 

habe ich erkannt: Deine Werke sind wunderbar! Dir war ich nicht verborgen, 

als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll 

gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein 

Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, 

waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen 

eintraf.»

 Was bedeutet das für uns?



Part I: You Belong

«Erschaffen

«Ich habe dich je und je geliebt, darum habe 

ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.»
Jeremia 31, 3



Part I: You Belong

«Erschaffen»

JA, ABER....

...nicht jeder ist perfekt... Bin ich ein Kunstfehler Gottes? Gelten 

die Zusagen wirklich auch mir?

ABER JA!

Gott sieht tiefer als die äussere Erscheinung.

Jeder Mensch ist unendlich kostbar in Gottes Augen.

Das gilt auch für DICH!



Pause



Part I: You Belong

«Gott allein führt in die Freiheit»

«Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus 

Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt 

habe. Du sollst keine anderen Götter haben 

neben mir.»
2. Mose 20, 2-3



Part I: You Belong

«Gott allein führt in die Freiheit»

 Was bedeutet das für uns?

Nur Gott allein ist derjenige, der uns in Freiheit führen kann, deshalb sollen wir 

ihn an erster Stelle haben.

Er allein, er der Schöpfer des Himmels und der Erde, verdient unser Vertrauen. 

Das Gebot keine anderen Götter zu verehren, dient auch als Schutz für uns. Denn 

die falschen Götter machen uns unfrei und binden uns an sich, das tut uns nicht 

gut. Gott will Freiheit für uns!



Part I: You Belong

«Gott allein führt in die Freiheit»

JA, ABER....

... Gott scheint ziemlich intolerant, wenn er keine anderen Götter 

neben sich gelten lässt. Kann ich mich so einem Gott wirklich 

anvertrauen?

ABER JA!

Gott ist der Herr des ganzen Lebens.

Gott hat uns als Vater geschaffen, als Sohn erlöst und führt uns als 

Heiliger Geist zum Leben.

Er wünscht sich unsere ganze Liebe und Zuwendung, weil er selbst 

uns in ganzer Liebe zugewandt ist. 



Part I: You Belong

«Gott bringt Leben zur Entfaltung»

«So schuf Gott den Menschen als sein 

Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie.»
1. Mose 1, 27



Part I: You Belong

«Gott bringt Leben zur Entfaltung»

Jesus

Unser Vater 

Gebet

Mensch

In diesem Gebet steckt die Kraft, mit der sich unser 

Leben täglich neu entfalten kann.



Part I: You Belong

«Gott bringt Leben zur Entfaltung»

Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme, dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen.

Vaterunser nach Matthäus 6, 9-13



Part I: You Belong

«Gott bringt Leben zur Entfaltung»

Diskussion in Gruppen

 Was bedeutete das Unser-Vater-Gebet bisher für dich?

 Möchtest du, dass sich etwas ändert? Was? 



Part I: You Belong

«Gott bringt Leben zur Entfaltung»

JA, ABER....

...kann ich Gott als Vater vertrauen, wenn ich selbst ohne Vater

aufgewachsen bin oder von meinem Vater enttäuscht wurde?

ABER JA!

Dein himmlischer Vater kennt alle deine Bedürfnisse und Sehnsüchte.

Seine Liebe und sein Ja zu dir gelten voll und ganz. Auch wenn du das 

vielleicht bei deinen eigenen Eltern nicht so erfahren hast.



Part I: You Belong

«Gott bringt Leben zur Entfaltung»

«Denn euer Vater weiss, welche Bedürfnisse 

ihr habt, schon lange bevor ihr überhaupt 

angefangen habt zu beten.»
Matthäus 6, 8



Part I: You Belong

Wir gehören zu Gott. Das macht unser 

Leben wertvoll in Zeit und in Ewigkeit!

 Als seine Geschöpfe dürfen wir wissen:

 Gott hat alles wunderbar geschaffen.

 Gott allein führt in die Freiheit.

 Gott bringt das Leben zur Entfaltung.

Diskussion in Gruppen:

 Was war neu für dich?

 Was wurde dir heute klar?

 Was nimmst du von heute Abend mit?



Beispiel Reiskorn

Wo kommen wir her?

Wo gehören wir hin?



Wo kommen wir her?

Gott hat uns geschaffen.

Er hat uns gewollt.

Er hat uns mit einer Absicht auf diese Erde 

geschickt.

Nämlich sollen wir hier auf Erden sein Ebenbild sein, 

ihn repräsentieren.

Wir sollen leben und zwar in Freiheit.

Gott weiss um dich und er kann dich sehr gut 

gebrauchen um etwas Himmel auf Erde zu bringen.



Wo gehören wir hin?

Wir gehören zu Gott.

Er ist unser himmlischer Vater und er weiss, was wir 

brauchen, noch bevor wir ihm das überhaupt sagen.


