
 
 
 
 
 

«Im Glauben wachsen» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung in Hauskreis oder Kleingruppe 

 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 

1.  Einstieg 
Tauscht euch aus: wann und wie habt ihr euch entschieden, mit Jesus unterwegs zu sein? 
Gab es ein einmaliges Ereignis oder seid ihr da mehr so «hineingerutscht»? 
 

2. Gott zieht bei uns ein 
Irgendwann in unserem Leben gab es bei jedem von uns ein Moment, in dem Jesus bei uns 
eingezogen ist, Wohnung in unserem Herz bezogen hat. Gerade er, der schon bei seiner 
Geburt nirgendwo Platz fand und der auch selbst gesagt hat, dass er auf dieser Erde keinen 
Platz hat (Lukas 9, 58). Als der Heilige Geist an Pfingsten auf diese Erde kam, hat sich etwas 
ganz Grundlegendes für uns verändert: wir können Gott nicht mehr nur an gewissen Orten 
finden, zBsp. in der Kirche, der Synagoge oder an heiligen Stätten. Nein, seitdem der Heilige 
Geist auf die Welt gesandt wurde, nehmen wir Gott überall dahin mit, wo wir hingehen. 
Denn er ist bei uns in unser Herz eingezogen, hat darin Wohnung genommen. Mit diesem 
Bild jedenfalls beschreibt Michael Herbst in seinem Buch «Lebendig!» das Eintreten Gottes 
in unser Leben. Und dies ist nicht immer so «heimelig», wie es sich vielleicht anhört: 
  

«Es geht eben nicht nach jenem berühmten Tischgebet: »Komm, Herr Jesus, sei unser Gast«. Er 
kommt nicht als Gast. Er kommt als der, der in uns einzieht, in uns wohnt und in uns bleibt. Er hat 
keine Kündigungsklausel im Mietvertrag. Sie wohnen dann nicht mehr allein in Ihrem Lebenshaus. 
Er ist jetzt immer da, wo Sie auch gerade sind. Und dann geht Gott am liebsten von Raum zu Raum. 
Dabei macht er Vorschläge, wie man dieses oder jenes anders einrichten könnte. Er wohnt ja jetzt 
mit in der Speisekammer, im Schlafzimmer, im Büro, in der Kinderstube, sogar im Keller beim 
Trödel und den Habseligkeiten. Er dekoriert und schmückt die Räume unseres Lebens. Vielleicht 
möchte er auch dieses oder jenes für den nächsten Sperrmüll rausstellen, aber anschließend 
werden Sie sagen: Wie viel schöner ist es jetzt doch bei mir. Da Gott bleibt, nimmt er sich auch Zeit; 
er macht das alles behutsam, in einem Tempo, mit dem wir klarkommen. Manchmal ist es ganz still, 
wir bemerken ihn gar nicht, aber er ist da. Manchmal ist alles in uns in Aufruhr, aber er ist da. Eines 
ist nun sehr wichtig: Das alles ist nicht eine Frage der erhebenden und tiefen Gefühle. Es ist schön, 
wenn jemand auch fühlt, dass der Geist Gottes in ihm wohnt. Aber sicher ist unser Gefühl in keiner 
Weise. Das sage ich denen, die meinen, der Geist habe es vor allem mit Gefühlen zu tun. Sei es, 
dass sie leiden und auf schöne Gefühle warten oder dass sie bei schönen Gefühlen immer meinen, 
das sei nun der Geist. Nein, aufs Wort sollen wir merken, und das Wort versichert uns mit seiner 
eigenen Klarheit, dass das wahr ist in unserem Leben: Ich bin eine Wohnstätte des Geistes, auch 
wenn ich nichts oder gar das Gegenteil fühle. Unsere Gefühle sind viel mehr eine Frage unserer 
Persönlichkeitsstruktur als der tatsächlichen Nähe zu Gott. Da fühlt der eine mehr als der andere. 
Da hat es einer leicht mit seinen stabilen Gefühlen, da hat eine andere zu leiden unter Gefühlen, 
die sie immerzu herunterziehen. Über den Geist sagt das noch nichts aus; da sagt allein das Wort 
das Nötige. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Raus aus dem Komfort  
Gott zieht also bei uns ein. Vielleicht haben einige von euch schon mal in einer 
Wohngemeinschaft gelebt oder ihr könnt euch erinnern, wie es war mit eurem Partner/ 
eurer Partnerin zusammenzuziehen. Das kann ganz schön anstrengend sein, vor allem wenn 
man es sich vielleicht gewohnt war, die Wohnung, die Küche, die Stube so eingerichtet zu 
haben, wie es einem selbst passt – und trotzdem machen wir es gerne, weil wir die 
Wohnung nun mit jemandem teilen kann, der/die uns lieb ist. In diesem Sinne kommt Gott 
auch in unser Leben und wir dürfen uns neu mit ihm arrangieren. Wir dürfen auf ihn hören, 
wenn er in einem Raum Verbesserungsmöglichkeiten sieht und mit ihm unsere 
Lebenswohnung aufräumen und neu ausrichten. Dies kann auch herausfordernd sein und 
manchmal würden wir gerne lieber in der bereits eingerichteten Wohnung bleiben, weil sie 
uns einen Komfort bietet. Zum Glück geht Gott dann nicht einfach weg, nein er belibt bei uns 
und hält aber weiterhin den Finger auf diesen Raum, stupst uns an und fordert uns aus 
unserem Komfort heraus. 
 
Tauscht euch gemeinsam aus:  

• Kennt ihr dieses Gefühl, dass euch Gott aus eurem Komfort heraus ruft? Vielleicht 
gab es da eine Erfahrung in eurer Vergangenheit? 

• Habt ihr aktuell das Gefühl, dass Gott gerne einen eurer Wohnungsräume neu 
einrichten möchte?  

• Wenn ihr so in eure Wohnung hineinhorcht: wo spürt ihr den Heiligen Geist ganz 
besonders? Wo nicht? Wo würdet ihr ihn gerne noch mehr spüren? 

 
 

4. Schluss: 
Der Heilige Geist kann euch dabei helfen, auf die Herausforderungen Gottes einzugehen und 
euch von ihm verändern zu lassen. Das kann, wie Michael Herbst oben beschrieben hat, in 
grossem Aufruhr geschehen oder ganz still und beständig. Das Wirken des Heiligen Geistes 
ist nicht immer spürbar und hier dürfen wir uns nicht verunsichern lassen oder unsere 
Erfahrungen zu sehr mit denen von anderen vergleichen. Denn wir dürfen wissen: 

»Meine Gefühle über Gottes Gegenwart oder Abwesenheit sind nicht seine 
Gegenwart oder Abwesenheit.« (Philipp Yancey) 
 

Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 

Auch gegenüber den schwankenden Gefühlen: Doch, sagt es, du bist eine Wohnung des Heiligen 
Geistes. Und der Geist tut sein Werk in uns, er ist das Geheimnis unseres Lebens. Er tut ganz still 
das Nötige in unserer Seele, hält alles beieinander, dass es nicht zerbricht. Er richtet uns immer neu 
auf Gott aus. Das ist der Grund für alles, was in uns als lebendiges, mündiges Christsein wachsen 
kann.» 

Michael Herbst, in: «Lebendig! Vom Geheimnis mündigen Christseins» 


