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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 

• In 14 Predigten haben wir von der Kraft des Evangeliums gehört. Was bedeutet es, das 

Evangelium zu leben? Wo macht das Evangelium in deinem Leben konkret und für Andere 

sichtbar einen Unterschied (zu deinem vorigen Leben, zum Leben von Nichtchristen…)? 

 

• Lest 1. Korinther 1,10-25.  

 
o Was könnten Gefahren sein, wenn wir denken, dass Taufe(n) das Wichtige 

ist/sind? (Vers 17) 

o Wie war das Wort des Kreuzes für dich, bevor du gläubig wurdest? (Vers 18) 

o Welche Erfahrungen hast du in Hinsicht auf Verse 22-23 gemacht? 

o Inwiefern ist Christus, Gottes Kraft und Weisheit? (Vers 24) 

 

• Auch wenn Apologetik hilfreich sein kann, so ist sie nicht zwingend nötig, um das 

Evangelium weitergeben zu können. Was ist dagegen absolut nötig? Inwiefern hindert uns 

Apologetik daran? (Matthäus 9,37-38, 2. Korinther 4,4, 1 Timotheus 2,1 Gebet!) 

 
• Lest 1. Korinther 1,26-31. 

o Was zeigt uns Vers 26 darüber, inwiefern „weise nach dem Fleisch“ zu sein, eher 

problematisch sein kann? Wieso das? 

o Wieso ist es auch aus rein menschlicher Sicht nur sinnvoll, dass Gott genau so 

beruft, wie Er es tut? (Johannes 3,16) 

o Wir haben uns nicht nicht Gott zu rühmen, WEIL wir errettet sind, sondern auch 

WIE wir errettet wurden! (Vers 31) Ist dir das bewusst? Wozu führt das bei dir? 

 
• Lest 1. Korinther 2,1-5 & 10-16 

o Wie predigte Paulus selbst das Evangelium? (Vers 3) 

o Handelt es sich hier um Menschenfurcht?  

o Wieso können wir das Evangelium verstehen? (Vers 10) 

• Bei der Evangelisation sind wir zu 100% auf das Wirken Gottes im Nichtchristen 

angewiesen! (1. Korinther 2,14) In all unserer Schwachheit möchte Gott uns dennoch 

eben dazu gebrauchen! (Vers 16) 

 

Aufruf 
 

• Das ergibt sich hoffentlich von selbst 😊  


