
 
 

Menschen erfahren Gott in ihrem Leben auf unterschiedliche Weise. Dies im Gespräch mit-
einander herauszufinden, kann eine Bereicherung und Ermutigung für uns sein. 
Dazu haben wir einige Fragen zur Vertiefung und zum Austausch zusammengestellt. Es ist 
nicht wichtig, dass ihr alle Fragen beantwortet, oder dass ihr euch an die Reihenfolge haltet. 
Vielmehr möchten wir euch einladen, Gott in eurem ganz persönlichen Leben zu entdecke: 
alleine, zu zweit oder mit einer kleinen Gruppe. 
Zu Beginn findet ihr jeweils Fragen den Gottesdienst betreffend, bevor dann weiterführende 
Gedanken zum Thema folgen. 
Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, meldet euch gerne per E Mail: hauskreis@efg-
hickengrund.de 

 
 
Wo ist Gott… IN MEINEN AUFGABEN? (02.05.2021) 
 
Text zur Predigt: Gen. 39,1-6 

 
1. Fragen zum Gottesdienst 
 

- Gibt es aus der Fülle der Impulse aus dem Gottesdienst eine Sache, wo Deine 
Gedanken hängen geblieben sind? 

- Welche Gedanken/Aspekte möchtest Du mit anderen diskutieren? 
- Welche Fragen sind Dir während des Gottesdienstes gekommen? 
- Wenn Du von einem Gast des Gottesdienstes (der den Livestream gesehen hat) 

gefragt werden würdest: „Wo ist nun Gott in deinen Aufgaben?“, was wäre Deine 
Antwort? 

 
 
2. Fragen zum Thema 

 
Jeder von uns wird mit verschiedenen Aufgaben im Leben konfrontiert. Manche suchen wir 
uns aus, andere wachsen einfach mit der Zeit. Wie wir damit umgehen liegt  zum Teil an 
unserem Charakter und zum Teil an den Lebensumständen.  
 
Einstieg 
 

- In welchen Bereichen des Lebens gibt es für dich Aufgaben? 

- In welcher Arbeitsumgebung bist du am produktivsten? 

- Bist du lieber Vorgesetzter oder lieber Untergebener? 

- Bist du dir für manche Aufgaben zu gut? 
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Biblische Vertiefung 
 

- Was hat sich Josef wohl in dieser Situation gedacht, oder wie hat er sich gefühlt? 

- Wie sind die Aussichten für Josef in diesem Text? 

- Wenn du dir die Träume von Josef aus dem Kapitel 37 vor Augen führst, wie realis-
tisch sind Josefs Träume in seiner aktuellen Situation? 

- Trotz der Umstände hat Josef Erfolg in den ihm gegebenen Aufgaben. Was ist sein 
Erfolgsrezept?  

 
Persönlicher Bezug 
 

- Hast du schon mal Aufgaben gehabt, die du dir nicht ausgesucht hast?  
Ähnlich wie Josef oder Mose (Vergleiche hier vielleicht einmal 2. Mose 3,10-11) 

- Wie gehst du mit Aufgaben um, welche dir gar keinen Spaß machen? 

- Kennst du deine Gaben? Und bringst du sie für Gott ein? 

- Spürst du Gott in deinen Aufgaben? 
 
Anregung zum Gebet 
 
Vielleicht möchtest du Gott bitten, dir deine Gaben und Aufgaben zu zeigen.  
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