
 

Weil am Montag schon wieder Alltag ist, könnt ihr die letzte 

Kleingruppenzeit z.B. bei eurem nächsten Jugendtreffen machen. 

Lösungshinweise für Gruppenleiter 

Kerngedanke der Session: Die Jugendlichen verstehen, dass die Liebe von Jesus ihre 

Hingabe für Jesus entfacht. Diese Hingabe ist die einzig logische Reaktion auf diese 

Liebe. 

 
1. Wo würdest du dich auf der Skala einordnen? Was hat das für Auswirkungen in 
deinem Leben? 
 

Hyperaktive 

Christen, die 

kaputt gehen 

  Verschlafene 

Christen, die  

nur rumhängen 

 

Tauscht euch über eure Motivation im Alltag und bei euren Aufgaben in der 
Gemeinde/Jugend/Familie/etc. aus. Was kennzeichnet euch als Jugend und jeden 

einzelnen? 

 

2. „Die Liebe von Jesus entfacht deine Hingabe für Jesus.“ Wenn wir verstehen, dass 
Gott uns liebt, dann ist echte Hingabe die logische Konsequenz. Warum? Wie 
kann dir die Liebe Gottes wirklich jeden Tag bewusst sein? 
 
Tipps und Tricks: Gottes Liebe ist für dich jeden Tag präsent, ... 

• ... wenn dich kleine Hinweise im Alltag regelmäßig dran erinnern (Verse an 

den Spiegel; als Lockscreen; etc.) 
• ... wenn du Zeit mit Gott verbringst 

• ... wenn du mehr über Jesus lernst und immer mehr ins Staunen kommst, wie 

er mit Menschen umgeht 

• ... wenn du zurückblickst und dich nochmal dran erinnerst, wie Gott in deinem 

Leben schon eingegriffen hat 

• ... wenn du auf das Kreuz schaust und darüber nachdenkst, was damals 

wirklich passiert ist 

• ... wenn du jeden Abend aufschreibst, was du an diesem Tag mit Gott erlebt 

hast 
 



 

3. Wo ist bei dir ein All-In-Moment dran? Wo möchtest du wirklich hingegeben 
leben?  
 
Hier geht es darum, sich konkrete Ziele zu setzen. Dafür soll jeder Jugendliche ein 
konkretes persönliches Ziel festhalten. Die nächsten drei Fragen können helfen, dass 

dieses Ziel auch wirklich umgesetzt wird.   
 

• Was kannst du in den nächsten 24 Stunden ändern, damit das Realität wird? 

• Was in der nächsten Woche? 

• Was im nächsten Monat? 


