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 Galater 1,6-7 
6 Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum 
Glauben gerufen hat! Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, 
und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen 
Evangelium zu.   

  
 
Frage: Wie werde ich vor Gott gerecht? 
  

1. Mose 2,8-9 
8 Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft 
Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. 9 Viele 
verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus 
und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen zwei 
Bäume: der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut 
und Böse erkennen lässt. 

 
Lukas 15,1-3 
1 Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu 
hören. 2 Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: 
Dieser nimmt Sünder an und ißt mit ihnen! 3 Er sagte aber zu ihnen dieses 
Gleichnis und sprach: ...  

 

ü Der Baum der Erkenntnis sagt, dass ich hart für 
meine Erlösung                                                              . 

ü Der Baum des Lebens sagt, dass Jesus bereits alles 
für mich                                                              . 

Johannes 5,39-40 
39 Ihr lest die Heilige Schrift gründlich, um ewiges Leben zu finden. Und 
tatsächlich weist sie auf mich hin 40 Dennoch wollt ihr nicht zu mir 
kommen, um Leben zu haben. 
 

ü Der Baum der Erkenntnis sagt, dass ich mir Gottes 
Liebe                                                              . 

ü Der Baum des Lebens sagt, dass ich Gottes Liebe  
                                                             . 
 

ü Der Baum der Erkenntnis legt den Fokus auf 
                                                             . 

ü Der Baum des Lebens legt den Fokus auf 
                                                             . 
 
 

Drei praktische Tipps, um dich vom Baum des Lebens zu ernähren: 
 
1. Verliebe dich erneut in                                .  

 
Johannes 14,15 
Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! (Reihenfolge beachten!) 
 

2. Reagiere auf die Verfehlungen anderer mit                               . 
 

3. Ernähre dich vom                                                        . 
 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Start der Kleingruppen 
finde deine Gruppe unter kleingruppen.info 
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 Galater 1,6-7 
6 Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum 
Glauben gerufen hat! Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen, 
und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen 
Evangelium zu.   

  
 
Frage: Wie werde ich vor Gott gerecht? 
  

1. Mose 2,8-9 
8 Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft 
Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. 9 Viele 
verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus 
und trugen köstliche Früchte. In der Mitte des Gartens standen zwei 
Bäume: der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut 
und Böse erkennen lässt. 

 
Lukas 15,1-3 
1 Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu 
hören. 2 Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: 
Dieser nimmt Sünder an und ißt mit ihnen! 3 Er sagte aber zu ihnen dieses 
Gleichnis und sprach: ...  

 

ü Der Baum der Erkenntnis sagt, dass ich hart für 
meine Erlösung arbeiten muss. 

ü Der Baum des Lebens sagt, dass Jesus bereits alles 
für mich vollbracht hat. 

Johannes 5,39-40 
39 Ihr lest die Heilige Schrift gründlich, um ewiges Leben zu finden. Und 
tatsächlich weist sie auf mich hin 40 Dennoch wollt ihr nicht zu mir 
kommen, um Leben zu haben. 
 

ü Der Baum der Erkenntnis sagt, dass ich mir Gottes 
Liebe verdienen muss. 

ü Der Baum des Lebens sagt, dass ich Gottes Liebe 
empfangen darf. 
 

ü Der Baum der Erkenntnis legt den Fokus auf externe 
Pflichten. 

ü Der Baum des Lebens legt den Fokus auf innere 
Freude. 
 
 

Drei praktische Tipps, um dich vom Baum des Lebens zu ernähren: 
 
4. Verliebe dich erneut in Jesus.  

 
Johannes 14,15 
Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! (Reihenfolge beachten!) 
 

5. Reagiere auf die Verfehlungen anderer mit Leben. 
 

6. Ernähre dich vom Baum des Lebens. 
 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
 

Start der Kleingruppen 
finde deine Gruppe unter kleingruppen.info 


