
 

 

• Was bedeutet das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, für dich persönlich? 

• Wo erlebst du, dass das Evangelium Resonanz auslöst? 

• Wie reagierst du auf persönliches Scheitern – fühlst du dich schuldig, ängstlich oder 
schämst du dich? 

• Wenn du prüfen möchtest, welche kulturelle Ausprägung des Evangeliums dich am 
besten erreicht, mache folgenden Test: http://theculturetest.com. HINWEIS: Es kann 
einige Stunden dauern, bis du die Ergebnisse bekommst. Im Hauskreis könnte jeder 
den Test einen Tag vorher machen, um die Ergebnisse gemeinsam zu besprechen. 

 

1 Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot – tot 

aufgrund der Verfehlungen und Sünden, 2 die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet 

euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte 

der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in 

denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. 3 Wir alle haben früher so 

gelebt; wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu 

unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, 

hatten wir – genau wie alle anderen – nichts verdient als Gottes Zorn. 4-5 Doch Gottes 

Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat 

uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist 

nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid! 6 Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod 

auferweckt, und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen 

Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. 7 Bis in alle Ewigkeit will er 

damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus 

Christus erwiesen hat. 8 Noch einmal: Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar 

aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes 

Geschenk. 9 Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott 

mit irgendetwas großtun kann. 10 Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch 

Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir 

tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen.  

1

http://theculturetest.com/


 

 
• Paulus spricht im Blick auf Christen von zwei Phasen des Lebens. Welche sind das? 

Wenn du mit Paulus darüber sprechen könntest, was würdest du ihm sagen? 

• Wie hängen Glaube und Erlösung zusammen (V.8)? 

• Welche Bedeutung hat ein moralisch untadeliges Leben für den Glauben (V.9-10)? 

• Hast du den Eindruck, dass Gott von dir etwas bestimmtes erwartet? 

 

 

• In der Predigt am Sonntag hat Jens über das Schuld-Vergebung-Muster gesprochen. 
Es hat als Grundlage das Bild vom Gerichtssaal. 
Wenn du es dir nochmal vor Augen führst, wie geht es dir damit? 

Schuld-Vergebung-Muster 
• Gott als Gesetzgeber 
• Sünde als Übertretung von Geboten 
• Jesus ist das stellvertretende Opferlamm 
• Unterordnung und Gehorsam sind zentral 
• Gerechtes Endgericht 

 

• Wie verstehst du das Jüngste Gericht? Siehst du in ihm eher ein Strafgericht (mit dem 
Fokus auf die Schuld der Vergangenheit) oder ein Heilungsgericht (mit dem Blick auf 
die Heilung und Wiederherstellung in der Zukunft)? 

• Siehst du im Richter jemanden, der dir Angst einflößt oder jemand der dir zu deinem 
Recht verhilft? 

• Warum ist es hilfreich alle drei Gesichter des 
Evangeliums (Schuld-Vergebung, Angst-Schutz 
und Scham-Annahme) zu kennen? 


