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Zeit für Gott: Leben für Menschen  

Thema - Teaser 

Unsere Beziehung zu Gott ist auch immer mit unserer Beziehung zu 
unseren Mitmenschen verbunden! Wo wir Gott näher kommen, 
kommen wir auch unseren Mitmenschen näher. 

Eisbrecher 

 Was war eines der besten Essen in deinem Leben?  

 Musstest du gezwungenermaßen mal eine Nacht draußen schlafen? 
 

Bibelstelle – Lies oder lest gemeinsam – Jesaja 58, 6-11  

Jesaja58, 6 Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass 
ledig, auf die du das Joch gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg! 7 Heißt das nicht: Brich 
dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so 
kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! 8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die 
Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, 
und die Herrlichkeit des HERRN wird deinen Zug beschließen. 9 Dann wirst du rufen und der HERR wird dir 
antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst 
und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, 10 sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den 
Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der 
Mittag. 11 Und der HERR wird dich immerdar führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. 
Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt.  

Persönliche Fragen 

 Wo hat dir schon mal jemand in einer Notsituation geholfen? 

 Was denkst du? Hast du gerade viel, mittel oder wenig zum Teilen? 
Einsteigerfragen 

 Welche Gefühle löst der in dir aus? 

 Welche Aufforderung fordert dich am meisten heraus? 
 

Tiefer bohren  

 Wem machst du gerade das Leben schwer? Wo erdrückst du vielleicht Menschen mit deinen 
Erwartungen an sie? 

 Was kommt dir als erstes in den Sinn? Was ist gerade die größte Not in der Welt / in Deutschland / 
Hannover / deiner Umgebung / deiner Familie?  

Impuls  

„Wer bei Gott eintaucht, taucht bei den Armen wieder auf.“ Paul Zulehner   

„Die Nächstenliebe liegt nicht in schönen Worten. Sie fordert Taten und Opfer. Sie fordert ein Stück von uns 
selbst.“ Werenfried van Straaten 

Parallel: Lies Amos 5,23-24 
Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, verschont mich mit eurem Harfengeklimper. Setzt euch lieber 
für die Gerechtigkeit ein! Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. 
Abschluss:  Welche Not berührt gerade dein Herz? Wo ist es in der kommenden Woche für dich dran, 
praktisch aktiv zu werden? Teilt eure Eindrücke, werdet konkret und betet für einander! 

Hinweis: Dieses Arbeitsblatt entspricht dem Aufbau von Artikeln im Hauskreismagazin, das ich sehr empfehle. Die Rechte an diesem 
bisher nicht gedruckt veröffentlichten Material bleiben beim Autor. Zu dieser Hauskreiseinheit gibt es eine Predigt, die als Manuskript 
und Audiodatei zur Verfügung gestellt wird auf www.gemeinde-walderseestrasse.de  


