
BAO light 1 – Kapitel 2 Fahrplan 
 
19.30Uhr lockeres Warmwerden mit Gesprächen 
 
19.45Uhr Lied? Gebet! Andacht als Einstieg 
 
Abschnitt 1 
20.00Uhr (BS, Zitate, Geschichten, Was ist wichtig?) 
 
Abschnitt 5 
20.25Uhr  
 Was sind die „Kernelemente“ des Evang.? 
20.35Uhr 
 Was muss man tun…? Reicht das…? 
20.45Uhr 
 Was häufig hinzugefügt oder weggelassen? 
20.55Uhr  
 Welchen Stellenwert hat JESUS? 
21.05Uhr 
 Welche Rolle spielt die Buße? 
21.15Uhr 
 Fragen, die noch offen stehen? 
 
21.25Uhr Abschluss Lied? Gebet! 
 
Lied? Gebet! 
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Andacht (Geburtstagsgeschichte) 
Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon, die ich jetzt 
erzähle, aber das macht nichts, denn sie hilft uns ins 
Thema zu kommen: 
Peter hat von einem Freund erfahren, dass jemand 
Geburtstag feiert und jeder kommen darf. Das super! 
Geburtstag feiern ist immer cool. Peter besorgt sich also 
ein Geschenk, einen Bleistift und einen Radiergummi für 
zusammen 50 Cent. 
Der Tag der Party ist da. Peter klingelt. Das 
Geburtstagskind macht auf. Peter drückt ihm Bleistift und 
Radiergummi in die Hand, rennt in die Küche und macht 
sich über den Schokoladenkuchen und das andere 
Essen her. 
Moment, hier stimmt doch was nicht!  
Was ist es? (Billiggeschenk, nicht gratuliert…) 
Ok, noch mal von vorn. Peter ist praktisch eingeladen 
und kauft für den Geburtstag als Geschenk eine Profi-
Digitalkamera mit Drucker für €1000. Er marschiert am 
Abend zur Tür klingelt. Das Geburtstagskind macht auf. 
Peter drückt dem Geburtstagkind die Kamera und den 
Drucker in die Hand, murmelt noch was von: „So, jetzt 
musst Du mich aber reinlassen!“ und „Reicht das jetzt!“. 
Dann rennt Peter in die Küche… 
Stopp, was ist jetzt schon wieder schiefgelaufen? 
(wollte sich reinkaufen, aber war schon eingeladen, s.o) 
Beide Male ist Peter übrigens in hohem Bogen 
rausgeflogen! 
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Ok, jetzt aber richtig. Peter ist eingeladen, kauft ein 
angemessenes Geschenk, aber das ist nicht so wichtig, 
geht hin, klingelt. Es wird aufgemacht und Peter gratuliert 
dem Geburtstagskind. Sie unterhalten sich, andere Gäste 
sind auch schon da, mit denen sich Peter unterhält. 
Irgendwann gibt es Essen. Das Essen ist super und 
schmeckt mit den anderen zusammen noch viel besser. 
Das Geburtstagskind steht im Mittelpunkt. Es hat alles 
vorbereitet und alle machen bei jedem Spiel, das 
gemacht wird, freudig mit. 
 
Ich hoffe ihr habt verstanden, worum es geht.  
(Alle eingeladen, nur einer hat das Geschenk der 
Gemeinschaft mit dem Geb.kind und den anderen 
wirklich ernst genommen.) 
Lasst uns jetzt beginnen:  
 
Bibelstelle Apg 16, 30b-31 lesen (Kerkermeister) 
 
Aspekte lesen 
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Zitate: 
1. Auch aber nicht nur. Er hat es gelebt und sogar 

die zurechtgewiesen, die die Liebe und Gnade 
vergaßen 

2. Ja! Viele Ideen sind so anders wie der Mensch 
denkt, dass JESUS entweder GOTT ist oder 
verrückt. 

3. Glaube braucht immer ein Ziel: „Wer an MICH 
glaubt wird gerettet werden…!“ 

4. GOTT ist gerecht und macht es einfach zu IHM zu 
kommen. Himmel oder Hölle, gerecht aus Gnade 
oder eigene Ideen, das ist der Deal! 

5. Wenn ich alles mögliche Schlechte mache, ist das 
Glaube an GOTT? Aber ich kann Fehler machen 
und komme trotzdem zu GOTT, wenn ich an 
JESUS glaube. 

6. Nein! Glaube und Du wirst gerettet werden. Keine 
eigenen Leistungen! 

 
Fall Judit  
Was sagst Du ihr? Tatsachen: Judit glaubt an GOTT. 
Glaubt sie an JESUS? Sie bemüht sich sehr durch Taten 
gerecht genug zu werden. Hilft das? 
 
Fall Hans 
Hat sich Hans wirklich bekehrt? Ja, dramatische 
Veränderung etc… 
Ist er noch gerettet trotz Durchhänger? Ja, aber man 
sollte mal mit ihm sprechen. Heiliger Geist, als Ausweis 
für den Himmel verschwindet nicht einfach, Buch des 
Lebens… 
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Abschnitt 5 Fragen: 
Frage 1: 
Was sind laut Bibel die „Kernelemente“ des 
Evangeliums? 
Gerettet aus Gnade! Kein eigenes zutun! Wir sind alle 
nicht gerecht genug und es gibt nur einen Weg zu GOTT: 
JESUS CHRISTUS! (JESUS = GOTT ist Retter 
(Rettung)).  
 
Frage 2: 
Was muss ich tun und/oder glauben, um errettet zu 
werde? Woher weißt Du das das ausreicht? 
Ich muss nichts tun, außer das Geschenk im Glauben 
annehmen! 
Aber was ist mit [Jak 2,26] Denn wie der Leib ohne Geist 
tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. ? 
Ich weiß es aus der Bibel (GOTTES Wort) 
Eph 2; Joh 3; Mk 16;… 
 
Frage 3 
Welche Elemente werden häufig dem Evangelium 
hinzugefügt und als wesentlich betrachtet? Welche 
weggelassen? 
Hinzugefügt: Guter Mensch sein; Spenden müssen; 
Grießkrämig sein; musst immer Glücklich sein; in die 
Kirche rennen; Gesetze und Gebote halten 
Weggelassen: JESUS wird weggelassen, alle kommen in 
den Himmel; Beziehung zu GOTT;GOTTES Gnade und 
Liebe im Mittelpunkt; Rechtsanspruch auf Rettung statt 
Gnade. Kurz der Glaube an JESUS CHRISTUS 
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Frage 4: 
Welchen Stellenwert hat JESUS in Bezug auf das 
Evangelium? 
JESUS ist das Zentrum des Evangeliums! Er ist der, der 
die Möglichkeit zum Geschenk der Errettung gegeben 
hat. ER ist der, der mich Begleitet auf dem Weg zu 
GOTT, der Anwalt. ER ist das Ziel des Glaubens, den ich 
bekomme, wenn ich die Gnade annehme. JESUS 
CHRISTUS ist das Evangelium der Gnade! 
  
Frage 5: 
Welche Rolle spielt Buße für die Errettung? 
Wenn man Buße als Umkehr zu GOTT und das 
Annehmen des Geschenkes der Errettung und des 
Geschenkes eines zielbewussten auf JESUS 
ausgerichteten Lebens versteht, dann ist sie wichtig. 
Durch die ständige Ausrichtung auf JESUS CHRISTUS, 
können wir uns dem Geschenk der Gnade, der Liebe und 
des Lebens aussetzen und empfangen. 
 
Frage 6: 
Gibt es noch was, was Euch unter den Nägeln brennt, 
aber nicht besprochen wurde? Es kann auch etwas 
von dem Abweichen, was im Kurs steht! 
 
Organisatorisches? 
Wer macht nächstes Mal den Einstieg? Kurze Andacht? 
 
Lied? Gebet! 
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