
Connect Group study
Wachstum erwarten
Die Bibel offenbart einen Gott, der sein Volk segnen will. Diese Studie fokussiert sich auf 
diesen Aspekt von Gottes Charakter und ermutigt uns, eine Erwartung für Gottes Segen 
auf unserem Leben zu haben.
 
Hat Gott dich jemals auf eine Art und Weise gesegnet, die du nicht erwartet hast? Teile 
deine Erfahrung mit der Gruppe.

Lese  Lukas 5:1-11

Reflektiere
F1. Wir können viele Lektionen von dieser Geschichte lernen, aber was lehrt es uns über 
Gottes Verlangen uns zu segnen?

F2. a. Lies Verse 4 und 5. Auf eine Skala von 1-10, wie hoch war die Erwartung der 
Fischerleute, einen Fang zu landen? Erkläre, warum du so denkst.
b. Wie glaubst du hat sich ihre Erwartung nach diesem Ereignis verändert über Gottes 
Verlangen, sie zu segnen?

F3. a. Woran freut sich Gott gemäß Psalm 35:27? Es in verschiedenen Übersetzungen zu 
lesen kann helfen, ein volleres Verständnis zu gewinnen.
b. Was denkt ihr bedeutet das Wort „Freude“ (oder Gefallen) in diesem Zusammenhang?

F4. Hast du im Allgemeinen eine hohe Erwartung, dass Gott dich segnen will? Warum, 
oder warum nicht?

F5. Neben diesem Vers aus den Psalmen - welche andere biblische Belege gibt es dafür, 
dass Gott uns als seine Kinder segnen will? Versuche ein paar Beispiele zu finden und 
besprecht, was ihr gefunden habt.

Anwendung
F6. Ohne selbstsüchtig oder egoistisch zu werden, wie glaubt ihr können wir uns eine 
gesunde Erwartung aneignen, dass Gott uns im Überfluss segnen will?

F7. Gibt es irgendwelche Denkweisen, mit denen du dich vielleicht auseinandersetzen 
musst und die deine Erwartung für Gottes Segen niedrig halten?

Nimm ein paar Momente, um miteinander über diese Bereiche zu beten.

Schlüsselvers(e)
Es sollen jubeln und sich freuen, die Gefallen haben an meiner Gerechtigkeit, immerdar 
sollen sie sprechen: Gross erweist sich der HERR, der Gefallen hat am Wohlergehen 
seines Dieners. (Psalm 35:27 Zürcher Bibel)


