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Grundlegendes: 

• Startet und beendet eure Kleingruppe mit einem kurzen Gebet und eine Runde in der jede/r zu 
Wort kommen kann. 

• Es kann sein, dass es euch guttut, die Zeit der Online-Kleingruppe bewusst zu begrenzen und zu 
strukturieren. Für einige kann diese Form sonst sehr anstrengend werden. 

• Die Fragen dieses Dokumentes sind Vorschläge und können gerne verändert und ergänzt werden. 

Den heutigen Predigttext findet ihr in: Epheser 3, 14-21 

14 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, 15 von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen 
Namen hat, 16 dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen 
Geist an dem inwendigen Menschen, 17 dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der 
Liebe eingewurzelt und gegründet, 18 damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge 
und die Höhe und die Tiefe ist, 19 auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr 
erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. 20 Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles 
hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, 21 dem sei Ehre in der Gemeinde und in 
Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. 

Tragt zusammen, was euch von der Predigt in Erinnerung geblieben ist. 

• Fragen zur Nacharbeit: 
o Wie siehst du in der Gesellschaft die Gewichtung zwischen der Zuwendung zum inneren- 

bzw. äußeren Menschen? 
o Wie kann gesunde Stärkung des inneren Menschen aussehen? 

• Austauschfragen: 
o Warum sind tiefe „Wurzeln in der Liebe Christi“ des inneren Menschen für die Liebe zur 

Gemeinde so wichtig? 
o Was denkt ihr, ist der Weg, um die Dimensionen der Liebe Gottes zu begreifen? 
o Wie spielt Vielfalt dort hinein? 
o Wie erlebt ihr die „Artenvielfalt“ in der Gemeinde? 
o Wie denkst du, ist diese Vielfalt stärker als eine reine „Monokultur“? 

• Persönlich: 
o Welche Schritte möchtest du gehen, um Vielfalt neu zu schätzen und in der Gemeinde 

praktisch zu leben? 
o Wie kann die Gruppe dich dabei unterstützen? 

 


