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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 zusammen noch einmal Epheser 2,1-11 

▪ Was ist euch in der Predigt persönlich wichtig geworden? 

▪ Gab es Fragen oder Unklarheiten zu den Inhalten? 

 

▪ Paulus blickt immer wieder zurück. Wie ist das bei dir? Schreckst du grundsätzlich davor 

zurück? Falls ja, wieso?  

▪ Inwiefern hat es dir schon mal konkret geholfen zurückzublicken, dir das Evangelium wieder 

vor Augen zu halten und dir ins Bewusstsein zu rufen, wie/dass Gott dich in der 

Vergangenheit schon verändert hat?  

▪ Was möchte Gott in deinem Leben dadurch erreichen, dass Er uns in Seinem Wort immer 

wieder daran erinnert wie/wer wir einst waren?  

▪ Was können wir konkret tun, um das Evangelium zu einem festen Bestandteil unseres 

täglichen Lebens machen?  

▪ Die Errettung ist nicht das Ziel gewesen, sondern der Anfang! War dir das bisher bewusst? 

Was hat das für uns zu bedeuten, sobald wir gläubig geworden sind?  

▪ Da wir errettet sind, sind wir nicht mehr blind für Gottes Herrlichkeit. Du kannst jetzt also 

Dinge erkennen und sehen! (Wie) nutzt du diese von Gott gegebene Fähigkeit?  

 

Betet zum Abschluss füreinander um ein gestärktes geistliches Leben.  

Betet dafür, dass wir zurückblicken und dankbar sein können für das Evangelium, das wir 

erfahren durften, dankbar für die Veränderung, die Gott bereits geschenkt hat. 

 

 

Aufruf 
 

• Bitte Gott dafür, dass Er dir dabei hilft mehr und mehr zu verstehen, wovon und wozu Er 

dich errettet hat!  

• Fange heute damit an dir konkret Ziele zu setzen wo und wie du von Gott verändert 

werden möchtest. Arbeite daran und schau regelmäßig zurück, beobachte deinen 

Fortschritt im Glauben und werde Gott dankbar dafür!  

• Hol dir einen Bruder oder eine Schwester (Zweierschaftspartner) zur Seite, um dich mit ihr 

oder ihm darüber auszutauschen! 


