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Gottesdienst vom: 6. September 2020 

Kleingruppe am: 9. September 2020 

Thema: Die Welt verändern mit MEHR JESUS – Lieben  

Bibeltext: Hosea 1,2 / 2,7-17 

 

Fragen für den Austausch in der Kleingruppe 

Hauptgedanken der Predigt (nachhören? https://www.feg-wetzikon.ch/downloads)  

Gott lockt in seiner Liebe  

1. Das Volk/WIR werden irregeführt 

• Das Volk läuft anderen Liebhabern nach 

• Das Volk sättigt ihr Verlangen mit anderem, anstatt mit Gott 

2. Das Volk/WIR werden weggeführt 

• Gott kommt und lockt seine Geliebte in die Wildnis 

• Gott redet von Herz zu Herz mit seinem Volk 

3. Das Volk/WIR werden herausgeführt 

• Gott verspricht seinem Volk eine hoffnungsvolle Zukunft und Weinberge 

• Das Volk schaut zurück und freut sich über seinen Gott 

Einstieg/ Eisbrecher:  

1. Ideen wie der KG-Leiter seine KG locken kann und ihnen etwas schmackhaft macht: 

*nach draussen, um ihnen den Abendhimmel zu zeigen. 

*in die Küche, um bereits den Dessert zu essen oder das Abendmahl zusammen zu feiern. 

*in den Keller, um bei Kerzenschein den Hosea Text nochmals gemeinsam zu lesen. 

2. Wie erging es den Teilnehmern, wenn sie so gelockt werden? Was hat es bei Ihnen ausgelöst? 

3. «Chum, ich muess dir öppis zeige» → Erzählt einander, wo ihr schon einmal gelockt wurdet. Was 

waren das für Erlebnisse? 

4. Kommt dir ein Moment in den Sinn, als du so paff warst, dass du kein Wort mehr über die Lippen 

gebracht hast? 

Fragen und Vertiefung: 

Schriftmeditation: Bibeltext zusammen nochmals lesen. Was begeistert dich an diesem Text? Was 

findest du schwierig an diesem Predigtext? Was fällt dir auf? Was ist komisch? 

Philosophieren: Was macht dieser Gedanken mit euch, dass ein frommer Prophet den Auftrag 

bekommt eine Prostituierte zu heiraten? Gott scheint mit dieser Geschichte so unkonventionell zu sein, 

wo ist Gott heute bei uns manchmal schräg und unkonventionell?  

Provokation: Was denkt ihr über diese Aussage: «Wir alle (auch Christen) laufen ihren Liebhabern 

hinterher.» 

Aufzählung: Zählt verschiedene Gebundenheiten / Liebhaber auf. Welche Arten gibt es und was hilft, 

um davon wegzukommen? 

https://www.feg-wetzikon.ch/downloads
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Kontemplation: Lockt dich Gott ab und zu in die Wildnis? Hast du das schonmal erlebt? Wie erlebst du 

die Wüste? Was ist schwierig daran? Was ist genial an diesen Zeiten mit Gott? 

Exkurs: Tal Achor, Geschichte in Josua 7. Ein Tor der Hoffnung für unsere Zukunft. Gott schenkt 

Weinberge: Was kann das für uns bedeuten? 

Praktischer Schritt/Ideen:  

Zeit mit Gott in der Wildnis, indem jeder für sich eine Schriftmeditation macht. 

Wo und wie baue ich mir konkret für meinen Alltag eine Zeit der Stille ein, um Gott zu hören? 

Wie kann ich mich in der nächsten Krise/Verführung daran erinnern, dass Gott genau dann mich in 

seiner Liebe zu sich zieht? 

 
 

++TOP 3 FEG Wetzikon Events in den nächsten zwei Wochen++ 
Sonntag 13. September 11.30 – 12 Uhr | Nebengebäude im UG im MOVE-Raum | Info für Interessierte 

an unserer Israelreise 2021 

Mittwoch 16. September 20 Uhr | Gemeindeabend  

Freitag 18. September 20 Uhr | FORUM 

 


