
Predigtreihe zum Thema: „Was wirklich zählt“ 

Arbeitshilfe für Gespräche in Kleingruppen und/oder für sich 
persönlich 

11 Gott gefallen wollen, Gottesdienst vom 9. Juni 2019 
 
Bibeltext Epheser 4,1-6.14-16:  
1 Ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als 
sein Gefangener bitte ich euch nun: Lebt so, dass Gott 
dadurch geehrt wird; er hat euch ja berufen, seine 
Kinder zu sein.  
2 Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und 
geduldig! Geht in Liebe aufeinander ein!  
3 Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist 
Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet 
euch miteinander.  
4 Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind 
wir ein Leib, und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns 
erfüllt ein und dieselbe Hoffnung.  
5 Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe.  
6 Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle 
und in allen wirkt.  

Aussagen der Predigt: 
Gott gefallen wollen – dazu ermutigt und unterstützt uns Gottes Geist, indem wir 
unsere Verschiedenheit als Bereicherung anerkennen, indem wir uns auf Jesus 
Christus, das Zentrum unseres Glaubens verlassen und indem unsere Liebe 
zueinander herzlich ist. 

Fragen ____________________________________________________________  

1. Wie gehe ich mit der Spannung um – Gott gefallen oder mir gefallen zu wollen? 
2. Die Verschiedenheit in der Kirche als Bereicherung wahrunehmen – eher eine 

Last oder eine Hoffnung? 
3. Jesus Christus als Zentrum meines Glaubens anzuerkennen – eher eine Last 

oder eine Hoffnung? 
4. Herzliche Liebe gegenüber mir selber und anderen Menschen zu leben – eher 

eine Last oder eine Hoffung? 

Voranzeige: 
Gottesdienst am 14. Juli um 09.30 Uhr in der EMK Burgdorf, Thema: Verantwortung für sich selbst 
übernehmen 



Fragen ____________________________________________________________  

1. Wie gehe ich mit der Spannung um – Gott gefallen oder mir gefallen zu wollen? 

2. Die Verschiedenheit in der Kirche als Bereicherung wahrunehmen – eher eine 
Last oder eine Hoffnung? 

3. Jesus Christus als Zentrum meines Glaubens anzuerkennen – eher eine Last 
oder eine Hoffnung? 

4. Herzliche Liebe gegenüber mir selber und anderen Menschen zu leben – eher 
eine Last oder eine Hoffung? 


