
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Was ist das Evangelium? (Kol 1,12-14.21-23)     Datum: 07.03.21               
 

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 

Tauscht euch über die folgenden Fragen aus, die zu Beginn der Predigt gestellt wurden:  

▪ Wie begeistert bist du aktuell vom Evangelium? Von welchem Gedanken/Aspekt besonders? 

▪ Welchen Unterschied macht das Evangelium in deinem Leben?  

Wie hat sich dein Leben durch das Evangelium verändert? Wie sähe es ohne Evangelium aus? 

▪ Wie erlebst du die „Kraft des Evangeliums“ in deinem Leben?  

 

▪ Lest gemeinsam Galater 1,6-9. Paulus spricht von einem „andersartigen Evangelium“ (V.6).  

▪ Welche unzureichenden Vorstellungen des Evangeliums begegnen uns heutzutage?  

Mit welchen Vorstellungen bist du in dieser Hinsicht schon konfrontiert worden? 

▪ Warum ist die Frage nach einem klaren biblischen Evangelium aus deiner Sicht wichtig? 

▪ Wie wirkt sich das Verständnis des Evangeliums auf das persönliche Glaubensleben aus?  

▪ 4 Punkte wurden zur Frage „Was ist das Evangelium?“ genannt: 

1. Gott – der heilige & gerechte Schöpfer (Röm 1,18-21; 1Petr 1,16; Nah 1,2-3) 

2. Der Mensch – ein Sünder (Kol 1,21; Röm 3,9-20.23) 

3. Jesus Christus – der Retter (Kol 1,22; 2Kor 5,21) 

4. Unsere Antwort – Glaube & Buße (Kol 1,23; Mk 1,15) 

▪ Inwiefern könnten diese 4 Punkte für dich hilfreich in einem evangelistischen Gespräch sein? 

▪ Könntest du jemand anhand dieser Punkte das komplette Evangelium gut erklären? 

▪ Welche Punkte / Stellen müsste deiner Meinung nach möglichweise noch ergänzt werden?  

▪ Was macht Kolosser 1,23 im Bezug auf den „Glauben“ deutlich? 

▪ Wie erklärst du einer fragenden Person „Buße“? 

▪ Ist die Betonung von Buße wirklich notwendig? Reicht es nicht, wenn ich an die Rettung Jesu 

glaube? Inwiefern verlangt das Evangelium eine Entscheidung Jesus als Herrn anzunehmen? 

▪ Welche Ungläubigen hast du momentan auf dem Herzen? Nenne mindestens 5 Personen.   

Betet für die Klarheit des Evangeliums in unserer Gemeinde & die Predigtreihe. Betet für die 

Ausbreitung des Evangeliums in Bayreuth, „eure“ konkreten Leute & Begeisterung vom Evangelium! 

Aufruf 

- Bete um neue Begeisterung vom Evangelium & für 5 Personen, die Jesus noch nicht kennen! 


