
 
 
 
 
 

«Neues Jahr, neues Ich?» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung in Hauskreis oder Kleingruppe 

 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 
 

1.  Video: 
Schaut euch das Video mit einem 
Kurzinput von Sarah Bach zum Thema 
«Neues Jahr, neues Ich?» einzeln zur 
Vorbereitung oder im Treffen gemeinsam 
an. 
Das Video findet ihr unter: 
 
https://youtu.be/kfsrDzy9BGg  
 
 
 

2. Fragen zum Einstieg: 
Kommt mit diesen Fragen gemeinsam ins Gespräch: 

- Welche Vorsätze habt ihr in der Vergangenheit oder zu Anfang dieses Jahres gefasst? 
Was kam dabei heraus? 

- Kennt ihr dieses Gefühl, euch wie ein Versager / eine Versagerin zu fühlen, wenn 
etwas, das ihr euch vorgenommen habt, nicht klappt? Wie geht ihr damit um? 

- Wo würdet ihr euch gerne noch verändern? 
 

3. Vertiefung mit einem Bibeltext: 
Liest gemeinsam 2. Korinther 5, 17-21. Es ist ein eher komplizierter Text, vielleicht hilft es 
euch, ihn in verschiedenen Übersetzungen zu lesen oder wenn ihn jemand vorliest, ihr eine 
Zeit der Stille habt und ihn dann nochmals lest. Lasst euch Zeit, den Text auf euch wirken zu 
lassen.  
 
Kommt über den Text ins Gespräch: 

- welche Stelle spricht euch besonders an, was löst Verwirrung aus?  
- Fühlt ihr euch als eine «neue Kreatur» seit ihr mit Jesus unterwegs seid? Was hat sich 

verändert? 
- Gibt es Momente, in denen ihr euch noch mehr Veränderung wünschen würdet? 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Walter Klaiber, ein methodistischer Theologe, sagt, dass wir in diesem Text drei 
Hauptaussagen erkennen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weil Gott in Jesus uns einen neuen Weg zur Beziehung mit ihm ermöglicht hat, können wir 

nun aus dieser Beziehung leben und uns von ihr verändern lassen. 
 

4. Herausforderung: 
Lasst euch auf die Herausforderung ein und nehmt euch selbst einen Vorsatz, wie ihr in den 
kommenden Monaten im Glauben Schritte machen wollt. Das muss nichts riesiges sein, 
sondern kann auch sehr klein beginnen. 
Vielleicht will sich jemand aus eurer Gruppe die verschiedenen Vorsätze aufschreiben. Im 
Verlauf des Jahres könnt ihr dann ab und zu wieder darauf zurückkommen und beieinander 
nachfragen, wo ihr bereits Erfolge sehen konntet oder wo ihr noch Unterstützung von Gott 
oder euren Gruppenmitgliedern brauchen könntet. 
  

5. Schluss: 
Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 

1. Es geht um das, was Gott in Christus getan hat. Paulus beschreibt das unter verschiedenen 
Aspekten. Bestimmend für seinen Dienst ist die Liebe Christi, die sich in Jesu Sterben für alle 
erweist. Gott selbst bringt also das zerrüttete Verhältnis zwischen ihm und den Menschen 
zurecht. 

2.  Es geht um das, was Gottes Handeln bewirkt. Was Gott durch Christus tut, hat ein Ziel. 
Christus ist für alle gestorben, damit die, die (mit ihm) leben, nicht mehr für sich selbst 
leben, sondern für ihn, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Was in Christus an 
Liebe und Zuwendung Gottes geschehen ist, soll auch das Leben derer bestimmen, die sich 
in die neue Gemeinschaft mit Gott hineinnehmen lassen. Ihr Leben ist neu gepolt. Ihr Urteil 
ist nicht mehr von egoistischen Massstäben bestimmt, sondern von der Liebe. 
Hineingenommen in die Gemeinschaft mit Christus leben sie schon jetzt als Teil der neuen 
Schöpfung, einer neuen Welt, wie Gott sie will und schafft.  

3. Es geht um die, die Gottes Handeln weitertragen. Was Gott in Kreuz und Auferstehung 
getan hat, muss von niemand ergänzt werden. Sein Ja gilt. Aber es muss in das Leben der 
Menschen hineingetragen werden und für sie immer neu gelebt werden. Dabei geht es um 
mehr als um Information über das, was Gott getan hat. Nahebringen meint, den Inhalt der 
Botschaft, Christus und sein Leben und Sterben für andere, in das Leben der Menschen 
hineinzutragen. 

Walter Klaiber, in: Der zweite Korintherbrief, S. 131f. 


