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Thema des Gottesdienstes: „Auf das Gebet kommt es an“ (1.Timotheus 2,1-7) 
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Dieser Leitfaden soll als Gesprächsanregung dienen. Gerne sollt und dürft ihr eure eigenen 

Gedanken und Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen. Gotte segne euch dabei! 

 

Anregung zum Weiterdenken und Fragen für den Austausch 

 Lest gemeinsam 1Tim 2,1-7. 

 In der Predigt wurde unser persönliches Gebetsleben thematisiert. Viele Christen würden diesen 

wichtigen Bereich des Gebetslebens wahrscheinlich als „geistliche Baustelle“ sehen. 

Wie geht es dir derzeit damit?  

 Was hilft dir persönlich um ein kontinuierliches Gebetsleben zu führen? 

 1Tim 2,1-7 spricht insbesondere auch über das evangelistische Gebet. Welche Erfahrungen hast 

du im Bezug auf das Gebet um Rettung von Menschen gemacht? 

 Bist du eher ein starker Beter oder eher jemand, der selbst schnell aktiv wird, um Menschen die 

Botschaft von Jesus Christus zu bringen? 

 Lest dazu Joh 6, 60-69. Welche Schlussfolgerung wird für uns aus diesem Text deutlich?  

 

 In V.4 ist die Rede davon, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis 

der Wahrheit kommen. An anderer Stelle wird jedoch sehr deutlich, dass nicht alle Menschen 

gerettet werden. Wie gehst du persönlich mit diesem Spannungsfeld um? 

 Woran wird im Text trotzdem deutlich, dass Gott will dass alle Menschen gerettet werden? 

 

 Wo begegnen dir heutzutage die Vorstellung alternativer Mittler zwischen Gott und Menschen?  

 Wie würdest du einem Menschen im Gespräch erklären warum es keine alternativen Mittler 

zwischen Gott und Menschen geben kann als Jesus Christus allein? 

 Welche Menschen kommen dir in den Sinn mit denen du schon öfters übers Evangelium geredet 

hast? Was hält sie davon ab dem Evangelium Glauben zu schenken? 

 Tauscht euch gegenseitig aus wie man auf gewisse Einwände/ Argumente eingehen kann. 

 

Nehmt euch in Anbetracht der klaren Aufforderung zum Gebet am heutigen Abend besonders Zeit 

fürs Gebet. Gebet für die Regierungen, Rettung konkreter Menschen, ausdauerndes Gebetsleben, 

eure konkrete Anliegen, Anliegen anderer Menschen, Danksagung usw. (vgl. 1Tim 2,1-2).   

 

    Aufruf 
 

- Räume dem Gebet in dieser Woche eine besondere Priorität ein 

- Fang (wieder) an für die Rettung konkreter Menschen zu beten – evtl. mit Gebetspartner 


