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40 Tage vor Ostern 2022
in der EFG Hemsbach 

– Arbeitsblatt 3 –

Gottesdienst 20.03.22
Was stärkt meine Identität?

Zum Starten und zur inneren Ausrichtung
● Gottesdienst/Predigt → https://www.efg-hemsbach.de/predigten.html
● Versuche, in der Stille/im Gebet innerlich bei Gott anzukommen und dich auf Gott und 

seine Gegenwart auszurichten.
● Du kannst Gott für sein Reden danken und ihn darum bitten, dass er dir durch sein Wort

und seinen Geist so Klarheit schenkt, dass du sie annehmen, aufnehmen und 
anwenden kannst – im persönlichen Nachdenken und durch die Interaktion mit anderen.

●Wenn ihr zusammen mit anderen durch das Thema/Arbeitsblatt geht, schafft einen 
„sicheren Raum“, sich öffnen zu können, indem ihr einander mit Respekt und 
Wertschätzung begegnet.

Anregungen zum Hineinfinden, Vertiefen, Anwenden, Weiterdenken

Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: ›Sie 
haben sich gar nicht verändert.‹ ›Oh!‹ sagte Herr K. und erbleichte. (Berthold Brecht)
→ Warum empfindet K. das nicht als Kompliment?!?

Bibeltexte:

● Epheser 4,11-15
11 Und Jesus selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, 
andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 12 damit die Heiligen zugerüstet 
werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, 13 bis wir 
alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum
vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, 14 damit wir nicht mehr 
unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben 
lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig 
verführen. 15 Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken 
zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.

● Römer 8,15-23
15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals 
fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den 
wir rufen: Abba, lieber Vater! 16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir 
Gottes Kinder sind.

https://www.efg-hemsbach.de/predigten.html


2022-03-20 Arbeitsblatt #3 Seite 2 (von 2)

● Galater 5,22-23
22 Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das 
Gesetz nichts einzuwenden.

● 1.Korinther 12,7-11
7 Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren: 
8 Dem Einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, ein Anderer kann durch 
denselben Geist Einsicht vermitteln, 9 einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft 
geschenkt, einem Anderen wieder Heilungsgaben – alles durch denselben Geist. 10 Der 
Geist ermächtigt den Einen, Wunder zu wirken; einen Anderen lässt er Weisungen 
Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist 
Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen 
zu reden, und ein Anderer, sie zu übersetzen. 11 Das alles wird von ein und demselben 
Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat.

● 1.Korinther 13,1-3
1 Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe 
hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. 2 Und wenn ich 
weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste; wenn ich jede Erkenntnis besäße und 
einen Glauben, der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. 3 Und wenn 
ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja wenn ich mich selbst 
aufopferte, um berühmt zu werden,aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts.

Fragen:

●Was hast du bei dir an Veränderungen festgestellt, seit du Jesus nachfolgst/mit ihm 
lebst? (positiv, negativ, …)

●Wie empfindest du diese Veränderungen? Wie geht es dir damit? Was sagen sie dir?
●Warum sind Veränderungen notwendig? Wozu dienen sie?
●Wie haben andere Menschen auf Veränderungen an dir reagiert? Was wurde dir dabei 

vermittelt?
●Welche Rolle spielt(e) Jesus bei diesen Veränderungen: Fühltest/Fühlst Du Dich bei 

Jesus geborgen, oder infrage gestellt? Unterstützt, oder „ins kalte Wasser geschubst“?
●Was hast du wahrgenommen, auf welche Weise Jesus Dich verändert (hat), wie er das 

macht?
●Worin siehst du Unterschiede zwischen der „Frucht des Geistes“ und den „Gaben des 

Geistes“? Wie geht es dir mit diesen Wirkungen des Heiligen Geistes in deinem Leben?
Was nimmst du davon bei dir wahr?

● Spürst Du in Deinem Herzen eine tiefe Sehnsucht nach Gott und seiner Nähe? In 
welchem Maß? In welchen Situationen? Was würdest du dir da an Veränderung 
wünschen? Was könnte dir da helfen?

Als Abschluss
Du kannst Gott danken für alles, was er dir gezeigt hat oder dir bewusst geworden ist. Und
du kannst ihn bitten, dir zu helfen, an den erkannten Stellen weiterzukommen.
Wenn ihr miteinander durch das Thema/Arbeitsblatt gegangen seid, könnt ihr auch 
füreinander beten und einander segnen.



Anhang

Zum Ausschneiden und Einkleben in den Identitäts-Reisepass

Lasst uns aber
wahrhaftig sein in der Liebe 

und wachsen in allen Stücken 
zu dem hin,

der das Haupt ist, 
Christus.

Epheser 4,15 
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