
Was, wenn mein Glaube zu klein war? (1. Mose 12,10-20)
Die Fragen sollen dir helfen, das Thema des Inputs zu vertiefen. Wenn du keine Bibel dabei hast dann 
nutze doch die Möglichkeiten auf www.bibelserver.com oder die App Youversion (www.bible.com)

1. Was ist dasProblem an Abrahams Verhalten?

Was ist eigentlich das Problem an Abrahams Verhalten?  Warum erlebt er das Scheitern seiner 
Strategie? Was wäre denn die Alternative gewesen?

2. Wie gehtst du mit den schwierigen Umständen in deinem Leben um?

Wir erleben heute keine Hungersnot, aber auch wir kennen schwierige Umstände, erleben Dinge, 
die wir lieber nicht erleben möchten. Wie gehst du Angesichts der Geschichte von Abraham damit 
um? Wie würde eine Strategie des Glaubens aussehen?

3. Warum verheimlicht die Bibel nicht, dass die grosse Glaubenshelden auch 
sündigen und schweitern?

4. Warum  ist es wichtig und trostvoll, dass wir aus der Vergebung leben dürfen 
und dass Gott treu ist?

Lies das, was Paulus in. 2. Timotheu 2 scheibt:
„Wenn wir mit Christus gestorben sind,   werden wir auch mit ihm leben.   12 Wenn wir mit ihm 
geduldig leiden,   werden wir auch mit ihm herrschen.   Wenn wir aber nicht zu ihm halten,   wird 
auch er nicht zu uns halten.    13 Und doch bleibt er treu,  auch wenn wir ihm untreu sind;   denn 
er kann sich selbst nicht untreu werden.“ 

Worauf beruht unsere Identität als Kinder Gottes?

5. Wie kannst du selbst stark werden im Glauben und Gott treu sein?

Lies Galatians 5:22–24:
Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich: Liebe, Freu-
de und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, 23 Bescheidenheit und Selbstbeherr-
schung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. 24 Menschen, die zu Jesus Christus 
gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans 
Kreuz genagelt.

Auf welche Weise wächst diese Frucht des Geistes  in deinem Leben?


