
 
 
 
 
 

 
 

… nicht an die  
Möglichkeit  

der Veränderung 

  
 

Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine 
Hoffnung Gott euch gegeben hat, …Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit 

der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte... 
Epheser 1,18-20 (mit Auslassung) 

 
 
 
 

Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 21.01.2017  David Ruprecht   



Ich glaube ja an Gott, aber nicht  

an die Möglichkeit der Veränderung 

 
1. Wer ist dein Gott? Wie gross ist dein Gott? Wie mächtig ist dein Gott? 
Lies Epheser 1,18-20 vollständig, dazu auch Matthäus 19,26 
Glaubst du das? Woran machst du das fest, dass du das wirklich von Herzen glaubst? 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
2. Festungen im eigenen Leben 
Lies 2. Korinther 10,4-5 
Kennst du solche Gedankenfestungen bei dir? Lügen Satans, die dir zur Wahrheit wurden? 
Lügen und Abhängigkeiten wie beispielsweise… 

 …gefühlsmässig: Fühlst du dich manchmal wertlos? Oder hast du das Gefühl, dass dir 
    (vielleicht sogar von Gott) etwas vorenthalten wird und du zu kurz kommst?  
          Kennst du Neid, Eifersucht oder Angst benachteiligt zu werden? 

 …dass du alles im Griff haben musst? Willst du alles kontrollieren? Musst du alles  
    selbst tun? Lebst du nach der Lüge Satans: «Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott» oder  
    «Selbst ist der Mann/die Frau»? 

 …stoffliche Abhängigkeiten: Nikotin, Alkohol, Drogen, Psychopharmaka oder  
    ähnliches? Oder nicht-stoffliche Gebundenheiten wie Internet, Handy, Gamen,  
    Socialmedia, Pornografie, Glücksspiel? 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
3. Gott kann verändern! 
Lies mal das ganze Kapitel 5 des Markusevangeliums und überlege dir, welche Ebenen alle 
von Veränderung im Leben dieser Menschen betroffen sind. 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 



4. ABER als Anleitung für ein Leben in die Freiheit 
 A = Anerkenne Jesus als Herrn 

Woran kannst du festmachen, dass du Jesus wirklich als Herrn im Leben regieren 
und walten lässt? 

 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 B = Bekenne Jesus deine Machtlosigkeit 
 In welchen Bereichen/Fragen/Nöten fühlst du dich machtlos?  
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 E = Erwarte seine Hilfe 
 Wo möchtest du Gott die Macht geben um zu handeln? 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………….. 
 R = Richte deinen Blick auf Jesus 

Halte dich an Jesus, spricht mit ihm konkret über deine Situation und traue ihm zu, 
darin zu handeln. 

 
 

Fragen für Kleingruppen  

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wo hast du in deinem Leben schon Gottes übernatürliches Eingreifen erlebt? Wo hat 
Gott in deine «Unmöglichkeit» hineingewirkt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

• Wo möchtest du Gott für sein Handeln in die «unmöglichen Situationen» bei deinen 
Mitmenschen bitten? 

 
 
  


