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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 die Gesprächsrunde und zum Austausch 

 Unterhaltet euch über die Predigt. Was hat euch angesprochen? Was habt ihr nicht verstanden?  
 

 Lest noch einmal Titus 2, 11-14.  

 Wie würdest du einem frisch Bekehrten das doppelte Werk der Gnade beschreiben? 

 Welche Mittel der Erziehung fallen euch ein? Wie hat Gott in eurem Leben schon auf Dinge 

aufmerksam gemacht? 

 Könnt ihr Veränderung in eurem Leben sehen? Wo hat sich euer Verhalten und auch euer 

Charakter geändert? 

 Was könnten diese weltlichen Begierden sein? Was sind sie für dich im Speziellem? 
 

 Lest zusammen 2. Petrus 1, 3-8. Welche Hoffnung wird in diesem Text angesprochen? Worauf 

dürfen wir uns stützen?  

 Wozu werden wir aufgerufen zu tun? Was würde das auf Hinsicht "Erziehung" für uns bedeuten 

(versetzt euch in die Position eines Kindes)? 

 In Vers 9 wird der Umkehrschluss zu Vers 8 gezogen. Inwiefern machst du dir die Gnade, die dir 

zuteilwurde, immer wieder deutlich? Wie hinderst du dich am Vergessen? 

 

 Titus 2, 14 nennt "Werke" als Konsequenz unserer Veränderung. Es geht darüber hinaus als "nur" 

nicht zu sündigen. Welche Werke könnten solche sein? 

 Könnt ihr solche "Früchte der Veränderung" in eurem Leben erkennen? Was ist eure Motivation 

dazu? 

 Warum können solche Werke nicht als "Werksgerechtigkeit" angesehen werden? Lest dazu 

ergänzend Epheser 2, 8f. 

 
Dankt Gott zum Abschluss für die Gnade, die wir erhalten haben und dass sie nicht damit aufhört, 

dass wir "nur" errettet sind, sondern dass Gott seine Liebe dadurch zeigt, indem er uns 

wiederherstellen und verändern will. Bittet Gott darum, euch zu erziehen und immer mehr Jesus 

ähnlicher zu gestalten. 

 Aufruf:  - Danke für Gott für die Veränderungen, die du in deinem Leben sehen darfst! 

 - Bitte Gott darum dir zu zeigen, wo du konkret Veränderung nötig hast! 

 - Bitte Gott um die Kraft seiner Gnade diese Veränderungen anzugehen! 


