
 
 
 
 
 
 

«Zeit(en)» 
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: 
Kommt miteinander zum Thema «Zeit(en)» ins Gespräch: 

- Wofür nimmst du dir gerne Zeit? 
- Was ist ein Zeitfresser in deinem Leben? 
- Welches war bisher dein liebstes Alter? 

 

2. Vertiefung 
Liest gemeinsam Prediger/Kohelet 3, 1-15. 
 
Zeichnet nachher (jede:r für sich) eine 
«Stimmungskurve» eures Lebens auf 
(siehe Bild). Fangt bei eurer Kindheit 
an und kommt bis in die Gegenwart: 

- Wo lagen eure Spitzenpunkte 
in eurem Leben? Schreibt diese 
an. 

- Wo lagen die Tiefpunkt in 
eurem Leben? Benennt auch 
diese. 

- Was half, damit die Kurve 
wieder nach oben ging? Was 
führte dazu, dass die Kurve nach unten ging? 

 
Zeigt euch je die Stimmungskurve. Am einfachsten geht das, wenn jede Person 5-10 Minuten 
Zeit hat, um die Kurve vorzustellen, ohne bereits mit Fragen oder Bemerkungen 
unterbrochen zu werden. Nachdem so alle ihre Kurve vorstellen konntet, könnt ihr über eure 
Kurven ins Gespräch kommen.  
Fragt euch dabei auch: was bedeutet in diesem Zusammenhang Prediger 3 für euch? 
 
Als zweiten Teil könnt ihr nun (am besten mit einer anderen Farbe in die gleiche Grafik) eine 
Stimmungskurve für eure Beziehung mit Gott einzeichnen: 

- Wann war deine Beziehung mit Gott am intensivsten? 
- Wann gab es Herausforderungen in dieser Beziehung? 
- Was half, damit die Kurve wieder nach oben ging? Was führte dazu, dass die Kurve 

nach unten ging? 
 



 
 
 
 
 
Zeigt euch je wieder diese Stimmungskurve. Auch hier gilt wieder: stellt euch gegenseitig die 
Kurve vor, ohne bereits mit Fragen oder Bemerkungen unterbrochen zu werden und kommt 
danach gemeinsam ins Gespräch.  
Auch hier könnt ihr euch wieder fragen: was bedeutet in diesem Zusammenhang Prediger 
für euch? 
 
 

3. Gebet und Abschluss: 
Gibt es etwas, das ihr nun noch ganz bewusst vor Gott im Gebet bringen wollt? Gibt es 
Gespräche oder Gesprächspartner, die ihr Gott ganz bewusst heute Abend hinlegen wollt? 
Dann dürft ihr dies gerne noch gemeinsam tun. 
 
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. 


