
Vertiefungsmaterial zur Predigt       
 

 
1 

Ehrlich 
Serie: Anders Leben 3/4– 11.10.2020 
 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Wie geht’s dir mit Corona Masken😊? 
Wie geht’s dir?  
Und wie geht’s dir wirklich? 
 
Vertiefungsfragen 

Eph 4,15: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt 
ist, Christus - Wahrhaftig sein. Ehrlich. Kongruent. Innen und außen in möglichst hoher Übereinstimmung. 
Wie, wann, wo oder bei wem kannst Du diesen diesen Satz leben? 
Welche Faktoren halten dich davon ab, wahrhaftig zu sein, dein Herz so weit zu öffnen, dass andere uns 
(wirklich) kennenlernen können? 
Nimm mal an, du hättest folgenden Entschluss gefasst: Ich werde mein Leben so öffnen, dass andere Menschen 
mich wirklich kennenlernen können. Ich werde einem, zwei oder einigen Menschen erlauben, an meinen 
intimsten Freuden, Bedürfnissen, Probleme und Siegen teilzuhaben. Außerdem werde ich diese Menschen dazu 
einladen, mir gegenüber ihre Herzen auf dieselbe Weise zu öffnen. 
Welche Risken würdest du unter Umständen auf dich nehmen? 
Welche positiven Dinge würdest du möglichweise erleben? 
Bist du schon mal das Risiko eingegangen und eine oberflächliche Beziehung wurde zu einer engen 
Freundschaft? 
Hast du eine Situation erlebt, in der du geistlich reifer geworden sind, weil ein anderes Mitglied der Gruppe es 
wagte, ein persönliches Problem, eine Schwäche oder einen schmerzlichen Punkt in seinem Leben anzusprechen? 
Bist du eher ein Realo oder ein Fundi? Wie erlebst du die Ansprüche Jesu, der Bibel, der Gemeinde?  
Warum neigen Menschen besonders in der Gemeinde dazu, sich zu verstecken und ein „akzeptableres" Bild von 
sich zu präsentieren? 
Was bedeutet für dich das achte Gebot (2. Mose 20,16)? 
Was war dein größter Flop in der letzten Woche? Wie gehst du mit Versagen, mit Scheitern um? 
Wer oder was hilft dir wieder aufzustehen? 
Feier-Zeit 
Nehmt euch als Kleingruppe Zeit, einander zu feiern.  
Jedes Mitglied der Gruppe soll ein oder zwei Mitglieder bitten, folgende Aussage zu vervollständigen: 
„Wenn es dich plötzlich in meinem Leben nicht mehr gäbe, würde ich vor allem dein(e/n) … vermissen“ 
Anregung für die kommende Woche: Mache eine Liste von maximal drei Personen, die du feiern und denen Du 
deine Wertschätzung zeigen willst. Lass sie wissen, was du an ihnen vermissen würdest, wenn sie keine 
Gemeinschaft mehr mit Dir haben würden. Sage ihnen, warum du es so schätzt, in Gemeinschaft mit ihnen zu 
stehen. 
 
Gebet 

Was sind deine Gebetsanliegen?  
Für welche Beziehungen / Situationen möchtest du ganz besonders um Gottes Geist bitten, um den Geist der 
Wahrheit und Liebe? 
 
Infos aus der Gemeinde 

Nächster Sonntag, 18.10.: 9.30 Uhr und 11.30 Uhr Gottesdienst -Anders Leben: trotz Corona 
 

 


