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Projekt «Unsere Thesen für das Evangelium»  
 

Glaube an Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist 
Predigtreihe und Gesprächsabende zu Themen aus der Broschüre  'Mit 40 Themen 
auf dem Weg' 
 
Hinweis: 
Die untenstehende Auflistung  zum Themenschwerpunkt „Glaube an Gott Vater, Sohn, Heiliger 
Geist“ versteht sich als eine Hilfe zur Zusammenstellung einer eigenen Predigtreihe. 

Zur Vertiefung bietet sich ein Predigtnachgespräch oder ein Erwachsenenbildungsabend an, der 
das Thema der Predigt weiterführt und vertieft. Dazu steht auf der Homepage evang-tg.ch im 
Bereich Downloads/Reformationsjubiläum ein Ablaufvorschlag für ein Gruppengespräch zur 
Verfügung. 

Die A6-Broschüre „Mit 40 Themen auf dem Weg“ kann auf www.ref-500.ch unter Material/Shop 
bestellt werden. 
________________________________________________________________________________ 
 
Thema 1: 
Höre! Gott spricht zu uns ... Wo? Wann? Wie? 
Was heisst: Gott spricht zu uns?  
Woher wissen wir, ob wirklich er zu uns spricht? 
Was hindert uns daran zu hören? 
Ist Gott für mich ein personales Gegenüber, das zu mir spricht? 
Oder habe ich andere Gottesbilder? 
 
Thema 13: 
„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen“, doch Paulus schrieb: „Das Schwache dieser 
Welt hat Gott erwählt“. Allmächtig? Schwach? 
Was bedeutet das Attribut „Allmacht“ bei einem Gott, der bewusst Schwachheit auf sich nimmt? 
Welche Art von Stärke lässt sich vermutlich nur in schwachen Momenten entwickeln? 
„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient, ihnen, die nach seiner freien 
Entscheidung berufen sind.“ (Römer 8,28) 
 
Thema 29: 
Der Himmel – wo ist er? 
Was heisst Schöpfung angesichts naturwissenschaftlicher Erkenntnisse? 
„Nicht wo der Himmel ist, da ist Gott, sondern: Wo Gott ist, da ist der Himmel.“ (Gerhard Ebeling) 
 
Thema 26: 
Jesus Christus, Jesus der Meister, der Diener, der Sohn Gottes  ... Und welche Bezeichnung 
setzen wir nach „Jesus“? 
Welche Eigenschaften schreiben wir Jesus zu?  
Was davon findet sich in der Bibel wieder? 
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Wie kommen unterschiedliche Jesusvorstellungen zustande? 
Wie gehen wir mit unterschiedlichen Jesusbildern um? 
Wer ist Jesus für mich persönlich? 
 
Thema 15: 
Jesus unser Retter! Retter wovor? 
Wovon fühlen wir uns heute zutiefst bedrängt? 
Inwiefern kann Jesus hier eine Hilfe sein? 
Wie lässt sich dies erfahren oder weitergeben? 
 
Thema 22: 
Vollbringt Jesus noch Wunder? 
Sind unerklärliche Ereignisse eine Art „Jesus-Beweis“? 
Was ist ein Wunder? 
 
Thema 37: 
Was verändert Jesus in meinem Leben? 
Welche Jesus-Worte aus den Evangelien gehen uns nahe? 
Wenn ich ihn nicht nur als eine historische Persönlichkeit betrachte – was ist der dann für mich? 
Wo fordern Jesu Worte oder Taten uns heute heraus? 
(Anregung: Die Methode Bibliolog ermöglicht es, in eine Jesusgeschichte hineinzuspüren.) 
 
Thema 23: 
Der Heilige Geist: Sturm oder Windhauch? 
Welche Rolle spielt der Heilige Geist für unseren Glauben? 
Wie stehen wir zu Geisterscheinungen wie Zungenreden, Ekstase etc.? 
Was bedeutet die Aussage, dass der Geist „weht wo er will“ für uns? 
 
Thema 24: 
Die Dreieinigkeit – 3D-High-Fidelity? 
Was bringt eine möglichst genaue theologische Beschreibung Gottes für den Glauben? 
Könnte die Vorstellung der Dreieinigkeit als Auslegungshilfe dienen? 
Welche Anliegen standen hinter den klassischen trinitarischen Festlegungen? 
Könnte man das Verhältnis zwischen Vater – Jesus – Geist auch anders bestimmen? (Gott über uns 
– Gott mit uns – Gott in uns) 
 
Thema 11: 
„Nimm ein Kind an deine Hand / Führ es in ...“. Wohin? 
Was möchten wir heute über Gott an die nächste Generation weitergeben? 
Was erscheint uns unverzichtbar – persönlich und für unsere Kirchen? 
Wie können wir auf kritische Anfragen reagieren – von aussen und aus uns selbst? 
Könnte es eine Notapotheke in Form von grundlegender Glaubensüberzeugungen geben? Wie 
sähe die aus? 
Was würden wir einem Kind oder Jugendlichen sagen, der uns fragt, warum es sich lohnt, sich mit 
dem christlichen Glauben zu beschäftigen? 
 
Thema 9: 
Gibt es mehr als einen alleinigen Gott? 
Wie stellen wir uns zu anderen Religionen? 
Was ist das Besondere am christlichen Glauben? 
Wo sind die Chancen, wo Grenzen des interreligiösen Dialogs?  


