
Kleingruppenleitfaden 
Epheserbrief – Leitfaden für ein kraftvolles Leben 

 

Predigttitel: Die Kraft, Gottes Wesen zu erkennen! 

Predigttext: Epheser 1,15-23 

Zusammenfassung der Predigt: 

In dem Text aus Epheser 1 spricht Paulus ein Gebet. Er betet darum, dass unsere Erkenntnis von Gott 

im größer wird. Das ist ein Herzenswunsch von Paulus. Er wünscht sich, dass wir Gottes Wesen 

immer mehr erkennen und verstehen, welche Kraft Gott uns schenkt und welches Erbe er für uns 

bereithält. In dem Text spüren wir die Begeisterung, die Paulus zum Ausdruck bringen möchte. Er 

erkennt immer mehr von Gottes Wesen und versucht in Worte zu fassen, wie wertvoll diese 

Erkenntnis ist. Auch uns gilt dieses Gebet. Auch wir sollen immer mehr von Gottes Wesen erkennen. 

Mehr von seiner Größer, seiner Liebe, seiner Herrlichkeit. Zentral hängt das mit Jesus Christus 

zusammen. Wenn wir mehr und mehr verstehen, wer Jesus ist und welche Rolle er einnimmt, desto 

mehr wird uns die Herrlichkeit des Wesens Gottes bewusst. Ich wünsche mir, dass wir eine Neugier 

nach Gott haben. Ein Interesse, eine Sehnsucht ihm mehr zu entdecken und mehr von ihm zu 

verstehen. Das können wir aber nicht erzwingen, wir können es nur erbeten. Wir können darum 

beten, dass Gott uns diese Erkenntnis schenkt und unser Herz erleuchtet wird. Und dann können wir 

das an andere weitergeben und ihnen erzählen, was wir entdeckt haben. 

Kleingruppen-Zeit: 

Bevor ihr den Text lest, nehmt euch Zeit für ein gemeinsames Gebet und betet darum, dass Gott 

euch in dieser Kleingruppen-Zeit mehr von ihm erkennen lässt.  

Nun könnt ihr gemeinsam den Bibeltext lesen und euch im Anschluss über die folgenden Fragen 

austauschen: 

- Was spricht dich in dem Text als erstes an? Was bewegt dich? 

- Hast du den Text schon mal gelesen? Welche Erfahrungen hast du bisher mit diesem Text 

gemacht? 

- Kennst du diese Neugier bei Kindern, von der Andi in der Predigt gesprochen hat? 

- Kennst du diese Neugier auch bei dir selbst, wenn es um Gott geht? Bewegt dich ab und zu 

die Sehnsucht, mehr von Gott zu entdecken? 

- Paulus ist von Jesus fasziniert und er versucht so intensiv wie möglich auszudrücken, wie 

wertvoll es ist mehr von Gott zu erkennen. Was fasziniert dich an Gottes Wesen? Was 

begeistert dich an Gott? 

- Wo hast du schon einmal Gottes Herrlichkeit, seine Größe oder seine Macht erlebt? 

- Wo hast du das Gefühl, zu wenig von Gott zu kennen? Wo würdest du ihn noch besser 

kennen lernen wollen? 

Der Text ist ein Gebet. Paulus betet für uns. Deshalb ermutige ich euch dazu, nun gemeinsam zu 

beten. Betet um Erkenntnis Gottes. Betet darum, dass Gott euch als Kleingruppe immer mehr zeigt, 

wer er ist und wie groß seine Herrlichkeit ist.  


