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Thema des Gottesdienstes: „Sei ein lebender Beweis“ 

Datum: 28.06.20 

Dieser Leitfaden soll als Gesprächsanregung dienen. Gerne sollt und dürft ihr eure eigenen Gedanken 

und Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen. Gottes Segen euch dabei! 

Lest zu nächsten den Text aus 1. Petrus 3, 8-12 

 

Fragen für die Gesprächsrunde und zum Austausch 

 

Gab es in der Predigt Dinge die dich besonders angesprochen oder Fragen aufgeworfen 

haben? Gab es Dinge die du nicht verstehst oder anderer Meinung bist?  

In Vers 8 schreibt Petrus 5 Punkte, die den Charakter eines Christen ausmachen sollen. 

- Kannst du alle Begriffe in dieser Aufzählung mit Leben füllen?  

- Welcher dieser Punkte fällt dir besonders schwer, welcher besonders leicht?  

- Hast du erlebt das Gott in deinem Leben deine Gesinnung verändert hat? 

In Vers 9 schreibt Petrus von der Berufung andere zu segnen, selbst wenn sie uns böses tun. 

- Wo bist du in deinem Leben besonders herausgefordert dieser Berufung zu folgen? 

- Was kann dir helfen eine Person zu segnen, die dir böses tut? 

- Wie kannst du dieser Berufung folgen, auch wenn du in deinem Alltag nicht beschimpft 

oder angefeindet wirst? 

In den Versen 10-12 erinnert Petrus mit einem Zitat aus Psalm 34 an die Zusage Gottes, dass 

er die segnet, die seinen Willen tun. 

- Wo bist du in deinem Leben herausgefordert, nach Gottes willen zu leben? 

- Hast du wie David in deinem Leben erlebt, dass Gott dich auf wundersame Weise versorgt 

/dir geholfen hat, als du dich entschieden hast nach seinem Willen zu handeln. 

David spricht in Psalm 34 sowohl davon, dass die die den Herren fürchten keinen Mangel 

haben (V. 10), als auch davon, dass der Gerechte viel leiden muss (V. 20). 

- Wie kann ein Mensch keinen Mangel haben und viel leiden müssen? Wie passen diese 

beiden Verse zusammen? 

- Was hat David dazu befähigt, nach einer Zeit mit vielen Entbehrungen und 

Herausforderungen diesen Psalm zu schreiben? 

- Was kann dir helfen in jeder Situation den Blick auf Gott und seine Zusagen zu richten? 

Überlegt gemeinsam wie ihr euch gegenseitig ermutigen könnt ein lebender Beweis für die 

Güte Gottes in dieser Welt zu sein und nehmt euch Zeit füreinander zu beten. 

 


