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Wie zeigt sich Gott dem
Menschen?
PRAY
Mein Herr und mein Gott!
Du bist das Leben hinter allem Leben. Zeig dich doch! Mach
dich doch bekannt, dass wir Freude an dir haben und dich
loben ohne Ende.
Amen.

CONTEMPLATE

Joh 1, 18

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille.

Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen
des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

7

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend
liest eine Person den Text am Stück vor.
2. Drei Minuten Stille.
3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der
ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne
Kommentar.
4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den
Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

DISCUSS

Warum musste Gott sich zeigen, damit wir wissen, wie er ist?

Der Mensch kann mit der Vernunft erkennen, dass es Gott gibt, nicht
aber, wie Gott wirklich ist. Weil aber Gott gerne erkannt werden möchte,
hat er sich geoffenbart. [50–53, 68–69]
Gott musste sich uns nicht offenbaren. Er hat es getan – aus Liebe. Wie
man in der menschlichen Liebe nur dann etwas von einem geliebten
Menschen wissen kann, wenn er uns sein Herz öffnet, so wissen wir nur
darum etwas von den innersten Gedanken Gottes, weil der ewige und
geheimnisvolle Gott sich aus Liebe zu uns geöffnet hat. Von der
Schöpfung an über die Väter und Propheten bis hin zur endgültigen
Offenbarung in seinem Sohn Jesus Christus hat Gott immer wieder zu
den Menschen gesprochen. In ihm hat er uns sein Herz ausgeschüttet
und sein innerstes Wesen auf immer für uns anschaulich gemacht.

1. Was hat Gottes Offenbarung mit einer Liebesgeschichte zu tun?

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!
Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

2. Was erfuhren Menschen über Gott durch die Propheten?
3. Welches Wissen über Gott haben wir erst durch Jesus?
4. Welche Dinge kannst Du von Gott wissen, wenn du auf dein eigenes
Leben schaust?

CHALLENGE
Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen.
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

Lies heute am Abend nach, was im 1. Johannesbrief über „wahre
Gotteserkenntnis“ steht: 1 Joh 2,3-6. Woran merkst du, dass du in der
Nähe Gottes bist oder gerade weit weg von ihm? Tauscht euch in der
nächsten Sitzung über eure Erkenntnisse aus.
Nimmst du diese Challenge an?

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder
Instagram.

Studyguide

www.youcat.org
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