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Roots – Isaak  
 
Serienvision: Viele Dinge im Leben mit Jesus sind für Christen selbstverständlich und können schon auf 
eine Jahrtausende alte Tradition zurückblicken, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt. Dennoch 
haben sie höchste Relevanz für unser heutiges Leben. Komm mit uns auf die Suche nach den Wurzeln 
unseres Glaubens. 
 
1.Mose 22,1 
Da stellte Gott Abraham auf die Probe. »Abraham!«, rief er. »Ja, Herr?« 
 

• Bin ich offen für das Reden Gottes? 
• Wo habe ich erlebt, dass Gott zu mir reden und sich etwas von mir wünscht? 

 
1.Mose 22,2 
»Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du liebst, in das Land Morija. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf 
ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen!« 
 
Es gibt Situationen in unserem Leben, da wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Proben oder 
Test die zeigen, woran wir wie stark glauben! 
 

• Wie habe ich in meinem Leben schon mal so einen »Test« erlebt? 
o Wüstentest – »Mein Ego muss fallen!« 
o Treuetest – »Bin ich treu?« 
o Autoritätstest - »Wie gehe ich mit Autoritäten um?«  
o Glaubwürdigkeitstest - »Tue ich das, was ich sage?« 
o Motivationstest - »Warum tue ich, was ich tue?« 
o Vergebungstest - »Bin ich bereit zu vergeben?« 
o Glaubenstest - »Glaube ich das Gott zu dem steht, was er sagt?« 

 
• Welche Träume und/oder Wünsche sollte ich Gott hinlegen? 
• Habe ich Angst Gott gewisse Dinge hinzulegen, weil ich glaube, er nimmt es mir weg? 

 
»Gott ist ein Gott, dem nichts unmöglich ist!« 
 
Aktionstep: 
Gebt das was Euch am Wichtigsten ist und eure Träume Gott ab und zeigt ihm damit, dass er 
die Nummer Eins ist eurem Leben ist.  
 
Infos:  

• 27. Feb.: Leadersday für alle Leiter und Azubis 
• 11. & 12. März: Azubi-Schulung  

 
 

 
 


