
 
 
 
 
 

«Was sind meine Werte?» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung im Hauskreis oder der 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 darüber aus, ob ihr schon mal in eurem Leben einen Konflikt zwischen zwei 
Werten hattet und nicht wusstet, wie ihr euch entscheiden sollt (zBsp. zwischen Ehrlichkeit 
und Barmherzigkeit, wie viel Zeit ihr einsetzen wollt für ein Thema, etc.).  
 

2. Unsere persönlichen Werte 
Gestaltet euren Raum gemütlich und so, dass jede:r einen eigenen bequemen Platz 
einnehmen kann. Wenn ihr wollt könnt ihr für diesen Teil auch gerne Musik im Hintergrund 
abspielen.  
Nehmt euch dann ca. 20-25 Minuten Zeit um je einzeln in der Stille über diese Frage 
nachzudenken: 

Wenn es in meinem Leben stürmisch zu und her geht (oder ging), in welcher Aussage, 
welchem Bibelvers, welcher Eigenschaft Gottes finde ich Halt? 

 
3. Gemeinsamer Austausch 

Kommt nach dieser Zeit der Stille wieder zusammen und jede:r kann die Einsichten teilen, 
die er/sie gewonnen hat in dieser Zeit. Macht dies anfangs noch unkommentiert, hört 
einander einfach zu. 
 
Diese Aussagen, diese Bibelverse, Eigenschaften, auf die wir in den Stürmen unseres Lebens 
zurückgeworfen werden, verraten uns viel über unsere Kernwerte. Es sind unsere 
grundlegendsten Werte, von denen die meisten anderen in der einen oder anderen Form 
abgeleitet werden. Wenn ihr jetzt gemeinsam in den Austausch über diese Werte kommt, 
soll dies so geschehen, dass ihr nicht die einen Kernwerte über die anderen priorisiert, 
sondern es soll euch helfen, euer Gegenüber und seine Wertebasis besser zu verstehen.  
Kommt in diesem Sinne über die folgenden Fragen in den Austausch: 

• In welchem anderen genannten Wert erkennt ihr euch wieder? 

• Wo seht ihr die genannten Werte in eurer Gemeinschaft als Kleingruppe oder in 
unserer Gemeinde vertreten? 

• Was denkt ihr: woher beziehen nicht-christliche Menschen ihre Werte? Wie war das 
bei euch, als ihr noch nicht geglaubt habt? 

 

4. Schluss: 
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. 


