LKHG-Seminar - Fragen für die Gesprächsgruppen
Thema 1. Wie kann ich Gott erfahren?
• In welchem Gottesbild finden Sie sich am ehesten wieder?
• Können Sie glauben, dass Gott Sie persönlich kennt, liebt und führt?
Was hilft Ihnen, das zu glauben? Was hindert Sie, das zu glauben? Würden Sie das gerne
glauben?
• Haben Sie Erfahrungen gemacht, die Ihnen helfen zu glauben, dass Gott Sie persönlich
kennt und liebt?
Thema 2. Was hat Jesus für uns getan?
• Gibt es Verständnisfragen zum Vortrag?
• In welchen Lebensbereichen stoße ich immer wieder an Grenzen und erkenne, dass ich
nicht aus mir heraus eine Lösung finden kann?
• Was bedeutet der Kreuzestod Jesu für mich?
• Kann ich glauben, dass Gottes Liebe zu mir so groß ist, dass er für mich stirbt?
• Kann ich annehmen, dass Gott mich mit allen Fehlern und Unzulänglichkeiten liebt?
Thema 3. Was will der Heilige Geist in meinem Leben tun?
• Gibt es Fragen zum Vortrag?
• Welche Wirkungen des Heiligen Geistes habe ich in meinem Leben bereits erfahren,
wonach sehne ich mich?
• Was bedeutet es, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein?
Thema 4. Wie kann ich Gottes Geschenke annehmen?
• Welchen Platz hat Gott in meinem Leben? Was hindert mich, ihm den ersten Platz zu
geben?
• Welche Erfahrungen habe ich mit dem Sakrament der Beichte? Möchte ich beichten?
• Möchte ich den Heiligen Geist empfangen? Was erwarte ich mir?
Thema 6. Was hilft mir im Glauben zu wachsen?
• Wie ist es mir am 5. Seminarabend und in der letzten Woche ergangen?
• Habe ich schon positive Erfahrungen mit den im Vortrag beschriebenen Elementen (Gebet,
Bibellesen, Sakramente, Gemeinschaft, Evangelisation …) gemacht?
• Wie kann ich das Gehörte konkret in meinen Tagesablauf einbauen?
• Wie gehe ich damit um, wenn ich einzelne Elemente gerade nicht als inspirierend und
kraftspendend erlebe?
• Welcher Gruppe / Gemeinschaft kann ich mich anschließen?
Thema 7. Wie lebe ich heute als Christ?
• Was war das Wichtigste, das ich in den vergangenen Wochen in diesem Seminar
empfangen habe?
• Spüre ich bereits begonnene Veränderungsprozesse in meinem Leben? Welche?
• Für welche Bereiche meines Lebens wünsche ich mir die Kraft des Heiligen Geistes am
meisten?
• Wie geht es jetzt nach dem Seminar für mich konkret weiter? Kenne ich eine lebendige
Gruppe, der ich mich anschließen kann?

