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I. Ankommen 
 

Um den Austausch zu fördern, kann man mit der Icebreaker-Frage etwas Bewegung 

reinbringen.                                                                                                                             

Zum Beispiel: Der Name Micha bedeutet: Wer ist wie Gott. Weißt du, was dein Name 

bedeutet?  

 

 

II. Anbetung  
 

III. Austausch & Gebet 

 

Als Hauskirche wünschen wir uns, dass wir Gottes Gegenwart, echte Offenheit und inneres 

Wachstum erleben. Dafür werden wir uns in den nächsten Wochen mit dem Micha Buch und 

seiner Botschaft befassen. 

 

1. Was hat dich in der Predigt/dem Gottesdienst angesprochen oder zum Nachdenken 

angeregt? 

2. Lest gemeinsam Micha 1,1-10 und 1, 15-16 

Wie geht es dir mit Texten, in denen Gott als Richter auftritt bzw. sein Volk bestraft?  

3. Eine Nachricht der Bibel ist es, dass wir alle einmal vor Gott als Richter erscheinen 

müssen. Worin liegt das erschreckende an dieser Botschaft und worin liegt das Gute an 

dieser Botschaft 

4. Die Sehnsucht, dass Gott als Richter Gerechtigkeit schafft kommt immer wieder in der 

Bibel vor, z.B. auch in den Gebeten der Psalmen vor (z.B. Ps, 35, 24. oder Psalm 7,9). 

Wo wünscht du dir, dass Gott heute Gerechtigkeit schafft? 

--> Betet gemeinsam dafür. 

 

 

IV. Aussendung mit einem Segen  

 

Zum Beispiel mit Epheser 3, 17-29 

17 Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass 

euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. 

18 Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk 

gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen – in ihrer Breite, in ihrer 

Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. 

19 Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen 

hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens 

erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. 

Micha – 

Wer ist wie GOTT  


