
Warum Glaube Gemeinschaft braucht 
… weil Gerechtigkeit sich in Gemeinschaftstreue zeigt. 
 

Einstieg – wie im Krieg 
(10 Minuten) 

 Wie fühlen sich die Ausgangsbeschränkungen für euch an? Sind wir im Krieg? Spürt 

Ihr in Euch Widerstand gegen die Zumutungen der Restriktionen oder eher nicht? 

 Welche Reaktionen von Menschen beobachtet Ihr? 

 Gibt es schon erste Anzeichen von „Lagerkoller“ in Eurem Umfeld? 
 

Gerechtigkeit = Gemeinschaftstreue 
(20 Minuten) 

Schaut miteinander, bei welchem der folgenden Themen Ihr hängenbleibt und im Gespräch 

länger verweilen wollt.  
 

In biblischen Zeiten war die Sippe, später die Dorfgemeinschaft und dann der jeweilige 

Stamm oder das Volk Israel der Horizont der Zugehörigkeit. 

 Auf welche Gemeinschaft fühlst Du Dich vor allem bezogen? Ist es eher Familie, 

Hauskreis, Freundeskreis, Gemeinde, Kirche, Stadt oder Staat?  

 Wie lebst Du Deine Gemeinschaftstreue konkret? 

 In welchen Situationen oder bei welcher Form von Gemeinschaft fühlst Du, dass es 

Dir schwerfällt, treu zu bleiben? Hast Du schon einmal in einer Gruppe oder 

Gemeinschaft „innerlich gekündigt“? 

 „Wer aus einem intensiven Glauben an Gott heraus lebt, weiß intuitiv was richtig und 

was falsch ist!“ – Was haltet Ihr von dieser Aussage? 
 

Leidende Gerechte 
(15 Minuten) 

Wie geht es Euch mit den Thesen der Predigt: 

 dass die Hiobsbotschaften ein Abbild des aktuellen Geschehens sind: Wirtschaftlicher 

Zusammenbruch, Verlust von Familie und Gesundheit? 

 Gottgefälliges Leben bewahrt nicht vor Leiden. 

 Manchmal verstehen wir die Zumutungen Gottes nicht. 

 Leiden ist nicht die Strafe Gottes für böses Verhalten. 
 

Konkretion 
(15 Minuten) 

 Was nimmst Du Dir für die kommende Woche vor, um gemeinschaftstreu zu leben? 

Mit wem möchtest Du in besonderer Weise den Kontakt suchen? 

 Wähle eines der folgenden Bibelworte aus, dass dich in die kommende Woche 

begleiten kann. Erkläre den anderen, welches „Dich angesprungen hat“. 
 

 „Ich will dich fragen, lehre mich!“ (Hiob 42,4) 
 

„Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über 

eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein 

Ende nimmt, dass ihr's ertragen könnt.“ (1.Korinther 

10,12.13) 
 

„Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.“ 

(Psalm 68,20) 


