Predigtserie „Freiheit“ Vertiefungsfragen für Kleingruppen

Alles NEU
1. Hast du schon mal etwas Neues gehabt, was dich so richtig begeistert hat? Wie lange hat die
Freude angehalten?
Wir kennen es gut aus unserem: Man hat etwas Neues, aber neues wird irgendwann alt und altes verliert
Wert und Bedeutung. Aber was ist, wenn Gott etwas neu macht? Lest zusammen Epheser 2,1-10.
Kurze Info zum Text: Paulus schreibt diesen Text an junge Christen, die aus einer Umwelt kommen, in der
nichts von Gott geprägt ist und Sie echt krasse Exoten sind. Aber er will ihnen etwas deutlich machen: Das
Evangelium hat etwas unfassbares in euch gemacht: Es hat euch von geistlich toten, zu geistlich lebendigen
Menschen gemacht. Von Leuten die ihrem Wesen, also im Kern ihrer Person, Gottes Zorn verdient hatten,
zu Menschen, die nun für immer Gottes Liebe erfahren und seine Meisterstücke sind und mit denen Gott
die himmlische Welt beeindruckt. Und Paulus macht klar: Alles was da passiert, alles was euren Wert
ausmacht, alles warum Gott dich so annimmt hat NICHTS mit deiner Leistung zu tun. Es war Gott selbst!
2. Fühlst du dich als ein neuer Mensch? Empfindest du dich als Gottes Meisterstück?

3. Warum tust du es nicht?

Wir sind immer wieder mit unserem Scheitern, unseren Fehlern und emotionalen Schwankungen konfrontiert. Wir
merken: aus unserer eigenen Leistung, können wir Gott nie gefallen.

4. Was nennt Paulus als Grund dafür, dass Christen neue Menschen sind? Welche zwei Wörter mit
„G“ nutzt er und wie verstehst du Sie?
Gnade: Dir wird es geschenkt, was du nicht verdient hast. Glaube: Du vertraust einem anderen, dass was er tut ausreicht.
Wir sind neue Menschen durch Jesus Christus. Und wirklich: Sein Leben lebt in dir, wenn du seine Gnade durch Glauben
angenommen hast!

5. Lies nochmal Vers 10: Was will Gott durch dein Leben wirken? Und warum steht das wohl am Ende
dieses Textes?

Gott will, dass sich dieses neue Leben in deinem Handeln zeigt. Es steht am Ende, weil es die Frucht aus dem ist, was
vorher steht. Nicht deine Taten verändern wer du bist – wer du bist verändert deine Taten! Beachte: Gott bereitet vor – er
ist es, der unser Leben verändern will.

6. Zur Liste auf der Vorderseite: Mit welcher Lüge über Gott hast du am meisten zu kämpfen?

7. Was würde sich in deinem Christsein ändern, wenn du die Wahrheit über deine Identität in Christus
wirklich tief annehmen und glauben würdest?
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