
Geschenkte Freiheit 

Zielsetzung: 

Ziel dieses Themas ist es den biblischen Begriff der Gnade für ein Leben mit dem Herrn 
Jesus zu veranschaulichen. Dabei geht es vor allem darum zu zeigen, dass uns Gott in 
der Bibel in manchen Punkten klare Grenzen gibt, damit wir auf dem richtigen Weg 
bleiben. Aber er schenkt uns auch eine große Freiheit selbst zu entscheiden, wie wir den 
Weg mit Ihm in unserem Umfeld gestalten wollen.  
Die Frage nach dem „ist das noch erlaubt“ sollte sich am Ende nicht mehr stellen, sondern 
durch eine Beziehungsfrage ersetzt werden in den Punkten in denen wir Freiheit haben… 
Gnade ist nicht nur ein Begriff für die Errettung, sondern vor allem ein Begriff für das 
Leben mit Jesus als Herrn, der eine Freiheit von Sünde geschenkt hat und immer wieder 
von Sünden befreit. In der Gemeinschaft mit dem Herrn wird es möglich frei ein Leben 
nach dem Willen Gottes zu wählen, was zu seiner Ehre gelebt werden kann  

Bibelstellen 

Die Bibelstellen sind vorerst nur Vorschläge und müssen noch eingedampft werden: 
1. Gal 1,6-10 + Gal 2, 1-6.11-14 + Gal 3, 1-3 + Gal 5 in kleineren Abschnitten (Gegen 

Gesetzlichkeit, aber auch gegen Fleischlichkeit…) 
2. Röm 3, 10.20-24 Röm 6 (1-2a Kein Zurückschauen, 15 Freiheit meint nicht nach 

Lust und Laune, 13 Freiheit sich Gott zur Verfügung zu stellen, 3.6.9 Wissen als 
Hilfe zur Freiheit, 11 begreifen, 13 zur Verfügung stellen) 

3. Mk 5 hier finden sich insgesamt 3 Geschichten von Menschen, die Gefangen waren 
von Dämonen, Krankheit und Tod. Wichtig wäre hier die Reaktion der befreiten auf 
die Befreiung, wie haben sie reagiert? Haben sie sich als Befreite verhalten? Hier 
liegt der Schwerpunkt auf einer echten Befreiung… 

 

Aufbau 

Einleitung 

Als Einstiegsgeschichte wird wohl die Geschichte eines Gespräches zwischen einem alten 
Schafhirten und einem jungen Ökoaktivisten, sowie einem „Fabrikbauern“ dienen. 
Der Ökoaktivist will am liebsten alle Zäune abreißen und alle Schafe frei laufen lassen. Die 
Schafe brauchen aber Grenzen (Orientierungslosigkeit) und sie brauchen Schutz vor 
Gefahren => Aufpassen + Zaun oder Schutzwall aus Sicht des Schafhirten 
Der „Fabrikbauer“ dagegen besteht auf seiner Halle in der er viele Schafe unterbringt => 
Schutz, Kosteneffizienz… Die Schafe brauchen aber auch Freiraum, da dies zu ihrer Natur 
gehört => Freilauf, Raum zum Grasen… 
 
Als weitere Motivation könnte auch noch die Brückengeschichte eingebracht werden, 
wenn genug Zeit da ist. 
Eine hohe Brücke braucht ein Geländer, damit man sich frei bis an den Rand bewegen 
kann um die schöne Aussicht zu genießen. Es gibt keine Freiheit ohne Grenzen, Gott 
schenkt sie, ohne das wir es verdienen, wenn wir ihm vertrauen.  
 
Als Motivation des Themas sollte das genügen.  



Hauptteil (Gruppenarbeit nach EVA-Prinzip) 

Die Gruppenarbeit besteht aus 3 Teilen.  
Einstieg oder Kennen lernen: Die Gruppen sollen jeweils ein bis 2 Fragen beantworten, die 
mit ihrer eigenen Erfahrung zusammenhängen um sich so an das Thema gemeinsam 
heranzuarbeiten. 
 
Verständnis: Die Gruppe bearbeitet gemeinsam, so dass jeder etwas beiträgt einige 
Bibelstellen oder –abschnitte um sich mit dem Thema auseinander zu setzen und zu 
verstehen worum es geht. Jede Gruppe bekommt dazu ca. 5-6 Bibelstellen und jeweils 1-2 
Fragen pro Bibelstelle. 
 
Anwendung: Die Gruppe soll ihre Einsichten frei und kreativ den anderen Gruppen 
vortragen und somit bis zu einem gewissen Grad anwenden. 
 
E und A sollten bei allen Gruppen gleich sein. 
V in jeder Gruppe anders, damit von den Gruppen unterschiedliche Schwerpunkte 
herausgestellt werden können.  
 

Präsentation und Zusammenfassung 

Die Gruppen präsentieren ihre Anwendung ohne große Erklärungen. Wenn alle Gruppen 
durch sind, gibt es noch die Möglichkeit zu einem Austausch und/oder einer 
Zusammenfassung… 
 



Gruppe A (Frei vom Gesetz „Galaterbrief“) 
Schön, dass ihr so zusammengekommen seid. Eure Aufgabe wird es später sein kurz das 
Erarbeitete kreativ vorzustellen, aber arbeitet euch einfach durch das Blatt durch und macht alles 
Schritt für Schritt. 

Gemeinsam zum Thema kommen (ca. 5 min) 

Zu Beginn wollt ihr Euch sicher mal noch etwas in der Gruppe zurechtfinden. Dazu wäre es gut, 
wenn jeder etwas zu den folgenden 3 Fragen sagen würde, aber mindestens zu einer. Dabei soll 
nichts aufgeschrieben werden: 

1. Hast Du schon einmal ein Strafarbeit oder einen Strafzettel bekommen? Warum? 
2. Hast Du schon einmal gegen Verkehrsregeln verstoßen? 
3. Was meinst Du? Sind Regeln, Gesetze und Strafen im Zusammenleben mit anderen 

sinnvoll oder behindern sie Dich nur in Deiner Entfaltung 

Was sagt die Bibel zum Thema? (ca. 15 min) 

Hier findet ihr ein paar Stellen aus der Bibel und Fragen dazu. Damit jeder etwas zu tun hat, 
könntet ihr es so machen, dass der oder die Jüngste die erste Stelle liest und der rechte Nachbar 
(rechte Nachbarin) gibt als erstes eine Antwort auf die entsprechende Frage. Dann kommt der 
nächste rechts davon mit Vorlesen dran usw. Auch hier müsst ihr nicht unbedingt was 
aufschreiben. Aber wenn ihr es doch wollt, dann benutzt die Rückseite! ☺  
Beißt Euch nicht an Regeln fest, ihr seid frei die Fragen zu bearbeiten wie es für Euch am Besten 
ist und geht nicht so sehr ins Detail, sondern nehmt die groben Linien mit.  
 
Zum Hintergrund: Einige Leute aus Jerusalem, die viel Wert auf Regeln legten, waren zu jungen 
Gläubigen in den Gemeinden Galatiens (Südtürkei) gegangen und wollten diesen ihre Regeln 
aufzwingen. Paulus versucht mit dem Brief Dinge klar zu stellen. 
 
1. Gal 1,6-10: Was ist Paulus wichtig, wenn es um das Evangelium, die Frohe Botschaft geht? 
  Was denkt ihr warum ist Paulus hier so kämpferisch? 
 
2. Gal  2,1-6:  Hier ist noch einmal eine Geschichte, die zeigt, wie Evangelium eigentlich gelebt  

werden sollte, ohne Zwang. Wie sieht nach Vers 6 Gott Menschen, die sich selbst 
etwas verdienen wollen im Vergleich zu denen, die sich nicht einengen lassen? 

 
3. Gal 2,11-14:  Wie verhielt sich Petrus (Kephas)? War er frei in seinen Entscheidungen 

oder hatte er Angst? Wenn er Angst hatte, vor was hatte er Angst? Wie hat 
Paulus darauf reagiert und warum?   

 
4. Gal 3,1-3:  Warum ist es wichtig sich nicht an von Menschen verschärfte Regeln zu halten? 

Warum ist es wichtig nicht alles in Regeln packen zu wollen? 
 
5. Gal 5,22-25: Was sollte an Stelle von Gesetzen und Regeln unser Leben in der Freiheit 

aus Gnade bestimmen? Wem ist das wichtig und warum? 

Anderen etwas mitgeben. (ca. 10-20 min) 

So nun habt ihr Euch sehr viel mit dem Thema geschenkte Freiheit auseinandergesetzt. Jetzt seid 
ihr dran dies auch anderen weiterzugeben. Versucht in ca. 10 min eine Werbung, eine Nachricht, 
ein Plakat, Lied, Gedicht oder irgendetwas anderes zu entwerfen, wie ihr die biblische Errettung 
durch Gnade Leuten erklären könnt, die Jesus noch nicht kennen. Benutzt dazu Eure eigenen 
Worte. Der Beitrag sollte selbsterklärend sein, also nicht noch groß was als Vor- oder Nachspann 
einbauen!!! 
(Tipp: Ein Werbespot oder eine Nachrichtenbeitrag ist sehr kurz. Ein Plakat ist DIN A4-A3 groß. 
Ein Lied oder Gedicht sollte auf einem A5-Blatt locker Platz haben. Was ihr sonst noch habt, sollte 
in kurzer Zeit vorzustellen sein. In der Kürze liegt die Würze!) 



Gruppe B (Zur Freiheit berufen „Römerbrief“) 
Schön, dass ihr so zusammengekommen seid. Eure Aufgabe wird es später sein kurz das 
Erarbeitete kreativ vorzustellen, aber arbeitet euch einfach durch das Blatt durch und macht alles 
Schritt für Schritt. 

Gemeinsam zum Thema kommen (ca. 5 min) 

Zu Beginn wollt ihr Euch sicher mal noch etwas in der Gruppe zurechtfinden. Dazu wäre es gut, 
wenn jeder etwas zu den folgenden 3 Fragen sagen würde, aber mindestens zu einer. Dabei soll 
nichts aufgeschrieben werden: 

1. Hast Du schon einmal ein Strafarbeit oder einen Strafzettel bekommen? Warum? 
2. Hast Du schon einmal gegen Verkehrsregeln verstoßen? 
3. Was meinst Du? Sind Regeln, Gesetze und Strafen im Zusammenleben mit anderen 

sinnvoll oder behindern sie Dich nur in Deiner Entfaltung 

Was sagt die Bibel zum Thema? (ca. 15 min) 

Hier findet ihr ein paar Stellen aus der Bibel und Fragen dazu. Damit jeder etwas zu tun hat, 
könntet ihr es so machen, dass der oder die Jüngste die erste Stelle liest und der rechte Nachbar 
(rechte Nachbarin) gibt als erstes eine Antwort auf die entsprechende Frage. Dann kommt der 
nächste rechts davon mit Vorlesen dran usw. Auch hier müsst ihr nicht unbedingt was 
aufschreiben. Aber wenn ihr es doch wollt, dann benutzt die Rückseite! ☺  
Beißt Euch nicht an Regeln fest, ihr seid frei die Fragen zu bearbeiten wie es für Euch am Besten 
ist und geht nicht so sehr ins Detail, sondern nehmt die groben Linien mit.  
 
Zum Hintergrund: Paulus schreibt der Gemeinde in Rom von den Grundlagen des Evangeliums 
und vom Leben mit Christus. Die Römer sollten wissen was er lehrt und was das wahre 
Evangelium ist. 
 
1. Röm 3,10.20-24: Wie sieht Gott die Situation des Menschen? 
 
2. Röm 6,1-2: In welchem Zusammenhang stehen Sünde und Freiheit durch Gnade? Was 

hat ein Gläubiger erlebt, wie steht er zur Sünde? 
 
3. Röm 6,3.6.9: Ist es sicher, dass wir Freiheit und Rettung durch Gnade haben? Ist es 

unsicher oder was wissen wir laut Paulus über unseren Zustand vor Gott? 
 
4. Röm 6,11: Wie sieht es mit dem jetzigen Zustand aus? Wie oder worin leben wir? 
 
5. Röm 6,13: Wie reagieren wir auf eine solche Erkenntnis? Wem dürfen wir nun freiwillig 

dienen und warum ist das kein Zwang mehr? 
 
6. Röm 6,15 Was ist jetzt? Wie willst Du Dich verhalten, wenn Du doch in der Freiheit und 

nicht mehr unter Gesetz lebst? 

Anderen etwas mitgeben. (ca. 10-20 min) 

So nun habt ihr Euch sehr viel mit dem Thema geschenkte Freiheit auseinandergesetzt. Jetzt seid 
ihr dran dies auch anderen weiterzugeben. Versucht in ca. 10 min eine Werbung, eine Nachricht, 
ein Plakat, Lied, Gedicht oder irgendetwas anderes zu entwerfen, wie ihr die biblische Errettung 
durch Gnade Leuten erklären könnt, die Jesus noch nicht kennen. Benutzt dazu Eure eigenen 
Worte. Der Beitrag sollte selbsterklärend sein, also nicht noch groß was als Vor- oder Nachspann 
einbauen!!! 
(Tipp: Ein Werbespot oder eine Nachrichtenbeitrag ist sehr kurz. Ein Plakat ist DIN A4-A3 groß. 
Ein Lied oder Gedicht sollte auf einem A5-Blatt locker Platz haben. Was ihr sonst noch habt, sollte 
in kurzer Zeit vorzustellen sein. In der Kürze liegt die Würze!) 
  



Gruppe C (Frei von Bindungen „Erlebnisse mit Jesus“) 
Schön, dass ihr so zusammengekommen seid. Eure Aufgabe wird es später sein kurz das 
Erarbeitete kreativ vorzustellen, aber arbeitet euch einfach durch das Blatt durch und macht alles 
Schritt für Schritt. 

Gemeinsam zum Thema kommen (ca. 5 min) 

Zu Beginn wollt ihr Euch sicher mal noch etwas in der Gruppe zurechtfinden. Dazu wäre es gut, 
wenn jeder etwas zu den folgenden 3 Fragen sagen würde, aber mindestens zu einer. Dabei soll 
nichts aufgeschrieben werden: 

1. Hast Du schon einmal ein Strafarbeit oder einen Strafzettel bekommen? Warum? 
2. Hast Du schon einmal gegen Verkehrsregeln verstoßen? 
3. Was meinst Du? Sind Regeln, Gesetze und Strafen im Zusammenleben mit anderen 

sinnvoll oder behindern sie Dich nur in Deiner Entfaltung 

Was sagt die Bibel zum Thema? (ca. 15 min) 

Hier findet ihr ein paar Stellen aus der Bibel und Fragen dazu. Damit jeder etwas zu tun hat, 
könntet ihr es so machen, dass der oder die Jüngste die erste Stelle liest und der rechte Nachbar 
(rechte Nachbarin) gibt als erstes eine Antwort auf die entsprechende Frage. Dann kommt der 
nächste rechts davon mit Vorlesen dran usw. Auch hier müsst ihr nicht unbedingt was 
aufschreiben. Aber wenn ihr es doch wollt, dann benutzt die Rückseite! ☺  
Beißt Euch nicht an Regeln fest, ihr seid frei die Fragen zu bearbeiten wie es für Euch am Besten 
ist und geht nicht so sehr ins Detail, sondern nehmt die groben Linien mit.  
 
Zum Hintergrund: Die Geschichten passierten alle nachdem Jesus mit seinen Jüngern Theorie 
über das Evangelium gepaukt hatte, indem er Gleichnisse erzählte. Hier findet sich nun etwas 
Praxis bei Menschen, die Jesus befreite, den einen von Geistern, die andere von Krankheit und 
wieder andere vor Armut im Alter und Tod. Die Jünger durften und auch wir dürfen aus den 
Reaktionen der befreiten Menschen etwas über ein Leben in geschenkter Freiheit lernen. 
 
Mk 5,1-20:  Wie reagierten die anderen Menschen als der Mann von dem Geist befreit 

war? Wie reagierte der Mann selbst? Wie können wir auf unsere Errettung 
reagieren? 

 
Mk 5,22-23+35-43: Wie reagierten der Vater auf die Anweisungen von Jesus und die 

Ablenkung? Wie verhielten sich die anderen Menschen? Was war Jesus 
wichtig?  

 
Mk 5,24-34: Wie versuchte die Frau freizukommen? Wie reagierten die Menschen auf 

ihre Befreiung, wie Jesus? Was zeigt die Frau letztendlich durch ihre 
Befreiung.    

Anderen etwas mitgeben. (ca. 10-20 min) 

So nun habt ihr Euch sehr viel mit dem Thema geschenkte Freiheit auseinandergesetzt. Jetzt seid 
ihr dran dies auch anderen weiterzugeben. Versucht in ca. 10 min eine Werbung, eine Nachricht, 
ein Plakat, Lied, Gedicht oder irgendetwas anderes zu entwerfen, wie ihr die biblische Errettung 
durch Gnade Leuten erklären könnt, die Jesus noch nicht kennen. Benutzt dazu Eure eigenen 
Worte. Der Beitrag sollte selbsterklärend sein, also nicht noch groß was als Vor- oder Nachspann 
einbauen!!! 
(Tipp: Ein Werbespot oder eine Nachrichtenbeitrag ist sehr kurz. Ein Plakat ist DIN A4-A3 groß. 
Ein Lied oder Gedicht sollte auf einem A5-Blatt locker Platz haben. Was ihr sonst noch habt, sollte 
in kurzer Zeit vorzustellen sein. In der Kürze liegt die Würze!) 
 
 


