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1. Petr. 3, 13-18 - den Glauben verteidigen 
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Fragen und Anregungen für die Kleingruppe 
 
Hinweise für den Leiter/die Leiterin 
Vielen Dank, dass du eine Kleingruppe leitest. Es ist die Chance mit den Teens über 
ihren Glauben zu reden und sie zu prägen. Gott mit dir.  
 
10min 1. Sich selber vorstellen 

2. Fragen: Wer seid ihr (Name, Alter, Beruf/Schule)? Woher kommt ihr 
(Ort/Gemeinde)? 
3. Wie gefällt es euch bis jetzt (einige Stimmen einfangen) 

25min Text und Fragen (siehe unten)  
Es kann sein, dass alle mitmachen oder alle schweigen. Dann wird es 
schwierig. Ruhig Leute direkt ansprechen.  

10min Gebetsanliegen sammeln und beten. Keine Angst vor Gebetspausen. 
 
 
Lest 1. Petr. 3, 13-18: 
Petrus fordert die Nachfolger von Jesus auf jederzeit Verantwortung und 
Rechenschaft von ihrem Glauben an Jesus geben zu können. 
1Petr 3,13 Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? 
1Petr 3,14 Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig 

<seid ihr>! Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, 
1Petr 3,15 sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig! Seid aber 

jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft 
von euch über die Hoffnung in euch fordert, 

1Petr 3,16 aber mit Sanftmut und Ehrerbietung! Und habt ein gutes Gewissen, damit 
die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin 
zuschanden werden, <worin> euch Übles nachgeredet wird. 

1Petr 3,17 Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutestun zu leiden 
als für Bösestun. 

1Petr 3,18 Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für 
die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem 
Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. 

 
Was steht im Text? 
� Wie sollen sie das tun?  
� Warum sollen sie das tun? 
 
Was erlebst du? 
Wann hattest du die letzte Diskussion/Auseinandersetzung über den Glauben an 
Jesus Christus und in welchem Rahmen fand die Auseinandersetzung statt (Familie, 
Schule, Freunde,...)? 
Überlege: Um was ging es in der Diskussion? Versuche das Problem, was deine/dein 
Gesprächspartner/in mit dem christlichen Glauben hatte, auf den Punkt zu bringen? 
Welche Hilfen kann dir der Bibeltext und das Thema von gestern Abend für den 
nächsten „Rechenschaftsbericht“ über deinen Glauben geben? 
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Was sagst du Gott? 
� Gebet - Gibt es Freunde, mit denen ihr in der nächsten Zeit die 

Auseinandersetzung suchen wollt oder wisst, dass eine auf euch zu kommt? 
Betet für sie ☺. 

�  Gebet - Für dich, für gute Argumente, Weisheit und Mut. 
 


