Vertiefungsfragen zur Predigtreihe „Befreit leben“
Thema 2: 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 Leben: Man hat etwas Neues, aber Neues wird irgendwann alt und
Altes verliert an Wert und Bedeutung. Aber was ist, wenn Gott etwas neu macht?
Bibeltext: Epheser 2,1-10.
Kurze Info zum Text: Paulus schreibt diesen Text an junge Christen, die aus einer Umwelt kommen, in
der niemand Gott kannte oder von ihm geprägt war. Jetzt sind sie Christen in dieser Umgebung krasse
Exoten. Paulus macht ihnen deutlich: Das Evangelium hat etwas Unfassbares in euch gemacht: Es hat
euch von geistlich toten, zu geistlich lebendigen Menschen gemacht. Von Leuten die 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. Paulus macht klar: Alles was da passiert ist,
alles was euren Wert ausmacht, alles warum Gott euch so annimmt hat NICHTS mit deiner Leistung
zu tun, sondern nur mit dem was Gott getan hat!

2. Wenn du mit Jesus lebst, fühlst du dich als ein neuer Mensch? Empfindest du dich als Gottes
Meisterstück?
3. Wenn du die vorhergehende Frage mit Nein beantwortet hast, Warum ist das? Warum siehst
du dich selbst anders, als Gott dich sieht?
4. In dem Text beschreibt Paulus was uns zu neuen Menschen macht: Gnade und Glaube. Was
verstehst du unter diesen Begriffen? Wie werden diese Begriffe in der Bibel beschrieben?
5. Lies nochmal Vers 10: Was will Gott durch dein Leben wirken? Und warum steht das wohl am
Ende dieses Textes?
6. Schau dir die Liste an: „Die Wahrheit über meinen himmlischen Vater“ (ist auch auf unserer
Internetseite zu finden): 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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