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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 

1. Die Allgenugsamkeit des Evangeliums (Verse 1-4) 

• In Vers zwei lesen wir, dass Gnade und Friede in unserem Leben durch die Erkenntnis Gottes 

mehr und mehr zunehmen soll.  

o Welche praktischen Auswirkungen ergeben sich aus dieser Zunahme im Alltag?  

o Inwiefern unterscheidet sich eine Erkenntnis Gottes von dieser tiefen Erkenntnis 

Gottes? 

o Wieso kann mit ‚Erkenntnis’ nicht nur reines Wissen, reine Theorie gemeint sein? 

o Wodurch können wir einzeln oder auch in Gemeinschaft an diesem Punkt in unserem 

geistlichen Leben arbeiten?  

• Vers drei (u.a. Kolosser 2,6-9) sagt deutlich, dass wir alles Nötige geschenkt bekommen haben, 

um ein Leben geprägt von Gottesfurcht leben zu können 

o Welche menschlichen Denkmuster und Erfahrungen können uns diese Wahrheit 

vergessen lassen? (Vers 9, 12) 

o Inwiefern könnte ein falsches Verständnis von Gottes Gnade uns in dieser Hinsicht 

träge werden lassen? (Römer 5,20-6,2) 

o Was ist in letzter Konsequenz laut Versen zwei und drei ein entscheidender Grund 

dafür, dass wir noch sündigen? 

2. Die Anwendung des Evangeliums 

Wir können und konnten nie etwas zu dem Erlösungswerk Christi beitragen und es ist Gottes 

Gnade, durch die wir errettet wurden. Vor diesem Hintergrund mag uns die Tatsache nun doch 

etwas tun zu sollen (2. Petrus 1,5 & 3,14-15) stutzig machen. 

• Wieso ist diese Aufforderung aber eine logische Folge unserer Errettung? (Psalm 9,1 

Kolosser 2,6-7; 3,15-17) 

• Christus war in Seinen Aufrufen zur Nachfolge sehr deutlich. Womit wird das Leben als 

Christ im Neuen Testament gleichgestellt? Welche Vergleiche fallen euch ein? (z.B. 1. 

Korinther 9,24-27; Matthäus 12,33; Römer 7,14-15; Markus 8,34; 1. Petrus 2,21)  

 

 

 

Aufruf 
 

• Überlege dir mindestens einen Punkt, den du heute (oder morgen) umsetzen kannst, um 

in der Erkenntnis zu wachsen. 


