
Datum: 24. Oktober 2021  

Titel: Das Leben als Gottesdienst 

Text: Römer 12,1-2 

Erg.: Römer 11,33-35 

 2. Korinther 3,17-18 
 

 

 

Kerngedanke: Hingabe des Lebens an Gott (lebendiges Opfer) 
Nach den Kapiteln 1-11 schliesst Paulus die Erläuterung des Evangeliums ab (11,33-35) um in seinen weite-

ren Ausführungen die praktische Folge davon in unserem Leben und dem Leben der Gemeinde aufzu-

schliessen. Die erste und wichtigste Reaktion auf das Evangelium, was Gott für uns getan hat, ist der Auf-

takt dieses praktischen Teils (Röm 12,1-2). 

Der ‘wahre’, oder ‘vernünftige’ (gr. Logikos = durchdacht) Gottesdienst, ist die Hingabe unseres Lebens an 

Gott. Das Opfer ist darum lebendig, weil Jesus bereits geopfert wurde und für uns starb. Dennoch bedeutet 

dies, dass wir alles unseres Lebens Gott hingeben. 

Die Veränderung unseres Lebens (gr. metamorpheo. Metamorphose sehen wir z.B. in der Verwandlung ei-

ner Raupe zum Schmetterling) verbindet Paulus an ein verändertes Denken. Womit man sich befasst, davon 

wird man erfasst. Darum ist die Hingabe so wichtig, erst wenn wir hingegeben sind, kann der Heilige Geist 

die Veränderung bewirken > 2. Kor 3,17-18. 

 

Fragen zur Diskussion: 
• Was hindert uns, oder hinderte uns, sich Gott hinzugeben? Welche Bereiche unseres Lebens geben wir 

Gott gerne? Bei welchen sind wir eher zögerlich? Was könnte der Grund dafür sein? 

• Was können wir uns vorstellen unter den «Massstäben dieser Welt»? Inwiefern bestimmen sie das Le-

ben?  

• Im Gegensatz zu den ‘Massstäben dieser Welt’ stehen die Massstäbe des Reiches Gottes. Finden wir ge-

meinsam Punkte auf diesem Massstab was Gottes Wille ist, was gut ist, woran Gott Freude hat und was 

vollkommen ist? 

 

 

Nächste Schritte: 
Wir tauschen über unsere persönlichen Erfahrungen aus, was Hingabe oder Zurückhaltung in unserem Le-

ben mit Gott bewirkt hat, oder noch bewirkt. 

• Was hilft Dir, Dein Leben und die Lebensinhalte Gott zu geben?  

• Wie fütterst Du Deine Gedanken? 

• Welchen Stellenwert hat das Wirken des Heiligen Geistes in Deinem Leben? Wie wirkt sich sein Wirken 

in Deinem Leben aus? 

• Wie könnt ihr Euch in der Connectgruppe helfen, ermutigen, unterstützen, die verändernde Kraft des 

Heiligen Geistes bei Euch und jedem persönlich zu fördern? Hat der Heilige Geist Raum bei Euch zu han-

deln (praktizieren von geistlichen Gaben, prophetisches, praktisches, etc. (siehe auch Röm 12,3-13)! 

 

 

Gebetsschwerpunkte: 
• Wir beten füreinander, um die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes, in den Herausforderungen des 

Alltags! 

• Wir beten füreinander, die nächsten Schritte der Hingabe an Gott, konsequent zu gehen. 

• Wir beten für konkrete Anliegen, einen nächsten Schritt zu tun! 


