
Geschenkte Rettung 

Bibelstellen 

1. Röm 3,24; 4,1-5; 5,1.12.18-19; 11,6 (Nicht durch Werke!!!) 
 

2. Apg 15 (Apostelkonzil: Gerettet aus Gnade) 
Gal 2 (Paulus: Es geht nur durch Gnade (vor allem Vers 21) 

 
3. Eph 2,1-9(10) (Gerettet aus Gnade und nicht aus Werken) 

2Tim 1,9, Tit 3,7 (Gerettet aus Gnade und nicht aus Werken) 
 

Was ist Gnade? 

Kurze Erläuterung 

Gruppenarbeit 

Einteilung der Gruppen durch 3 verschiedene Sorten von Süßigkeiten. 

Einstieg: 

Letztes Geschenk? 
Kann man sich das verdienen oder erarbeiten als beschenkter 
 

Verständnis: 

Individuell zu jeder Gruppenarbeit 
Gnade, Glaube, Jesus, Rettung,… 
 

Anwendung: 

Erklärung für biblische Errettung und insbesondere den Begriff Gnade gesucht. Evtl. 
auch als Werbeaktion oder ähnliches. (Headline + 2-3 Sätze um Ungläubigen die 
biblische Errettung durch Gnade zu erklären) 



Einleitung 

Begrüßung 

Hallo noch einmal! 
Wie geht es Dir denn so?  
Bist Du dankbar für diesen Tag oder eher down? 
Wie auch immer es Dir geht, sei noch einmal herzlich 
willkommen zu einem Thema, das Dein Leben verändern 
kann und vielleicht schon verändert hat! 
 
Im Programm steht für heute: „Gnade Teil 1“, das hört 
sich ja nicht gerade sehr spannend an. Du könntest Dich 
jetzt zu Recht fragen: „Wie soll das nun mein Leben 
verändern?“ 
 
Heute ist der Auftakt zu einer Trilogie über das Thema 
Gnade. Den Auftakt bildet die Rettung aus Gnade oder 
die „geschenkte Rettung“. 



Was ist Gnade? 

Wenn man etwas über Gnade reden will muss man erst 
einmal wissen, was Gnade überhaupt ist. 
Ich will Euch jetzt nicht fragen was ihr denkt, was Rettung 
aus Gnade ist, denn das sollt ihr später in 3 Gruppen 
herausfinden und den anderen mitteilen. 
 
Hier aber ein paar Hintergrundinfos, die Euch helfen 
sollen eine Richtung zu bekommen: 
Gnade oder Griechisch „Charis“ meint soviel wie 
unverdientes Geschenk, dass man sich erhofft, aber 
niemals selbst erwerben oder herstellen kann. Gnade ist 
eine Freundlichkeit oder eine Wohltat, kann aber auch 
Dank, Dankbarkeit oder Annahme bedeuten und steht 
völlig im Gegensatz zu einer Anstrengung um sich etwas 
zu erwerben… 
Vielleicht war das jetzt etwas schnell. 
Kurz: Gnade ist ein Geschenk, dass man weder verdient 
hat noch sich verdienen kann, man bekommt es einfach, 
kann es annehmen oder ablehnen, aber niemals 
verdienen. 
 



Eine kurze Beispielgeschichte dazu: 
Es war einmal ein einfacher Kohlearbeiter in einer Mine 
in England. Er wollte unbedingt einmal der Königin die 
Hand schütteln, aber es gab kein Gesetz, dass es ihm 
ermöglichte. Er schrieb der Queen zu jedem Geburtstag 
eine Karte, bekam aber keine Antwort. Als einfacher 
Arbeiter hatte er nicht das Recht und auch nicht die 
Möglichkeit zur Queen zu kommen und er war auch viel 
zu gering, als dass irgendjemand am Hof sich für die 
Briefe des Mannes interessiert hätte. Es gab keine 
Chance, dass der Mann einmal zur Queen kommen 
könnte. Doch eines Tages kam die Queen in seine Stadt 
zu einem Spontanbesuch, sie hatte noch nie etwas von 
dem Kohlearbeiter gehört, der so tief unter ihr stand, 
dennoch fiel ihr der einfache Mann, der ihr so begeistert 
zuwinkte sofort auf. Sie ließ den Wagen anhalten, stieg 
aus, schüttelte dem Mann die Hand und fragte ihn, 
warum er so begeistert sei. Er antwortete stotternd: „Weil 
ich sie endlich persönlich sehen durfte und ihnen die 
Hand geben konnte.“ 
Das ist Gnade. Die Queen schüttelt diesem Mann ohne 
Anrecht und Stand die Hand und er nimmt das ersehnte 
Geschenk dankbar an. 



Gruppenarbeiten 

Einteilen der Gruppen 

Salva und ich haben Euch heute auch ein Geschenk 
mitgebracht, das ihr Euch zwar genauso gut selbst hättet 
kaufen können. Wir lassen jetzt mal eine Schachtel mit 
Süßigkeiten herumgehen und jeder sollte sich eines 
herausnehmen, aber noch nicht gleich essen. 
Alle die ein Schokobon haben sind Gruppe A  
Alle mit einem Country cereali sind Gruppe B 
Alle mit einem Bueno sind Gruppe C 

Erklärung zu den Gruppenarbeiten 

Bevor wir die Gruppenarbeiten austeilen möchte ich noch 
kurz was dazu sagen: 
Die Gruppenarbeiten sind jeweils in 3 Teile eingeteilt. 
Wobei der erste Teil helfen soll, dass ihr zusammen ins 
Thema findet, der zweite Teil soll Euch Antworten aus 
der Bibel zum Thema geben und im dritten Teil dürft ihr 
kreativ werden und Eure Ergebnisse zur Anwendung 
bringen bzw. kreativ vorstellen.  
Lest einfach das Arbeitsblatt Schritt für Schritt durch und 
handelt entsprechend. Ihr seid ein Team und keiner soll 
alleine arbeiten und alle sind wichtig… 
Gruppe A bleibt hier, Gruppe B geht nach hinten und 
Gruppe C in die Küche  

Auswertung und Ergebnispräsentation 

Wir sind gespannt auf Eure Ergebnisse. 
 

Zusammenfassung und Gebet   

… 



Gruppenarbeit A: Geschenkte Rettung (im 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. Wann hast Du Dein letztes Geschenk bekommen oder verschenkt und was war es? 
2. Hättest Du Dir das Geschenk auch selbst verdienen oder kaufen können, oder der 

andere, dem Du es geschenkt hast? 
3. Hättest Du Dich genauso über das Geschenk gefreut, wenn Du es Dir selbst gekauft 

oder hergestellt hättest? (Hätte sich der andere…?) 

Was sagt die Bibel zum Thema? (ca. 10-15 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! ☺ 
 
1. Was muss man laut Röm 3, 24 alles tun um in den Himmel zu kommen? 
  
2. Lies Röm 4, 1-5. Bestimmt gab es schon Situationen in Eurem Leben wo ihr etwas sehr 
gutes getan habt und ihr echt stolz auf euch sein konntet. Was denkt ihr auf was es Gott 
wirklich ankommt? 
  
3. Lies Röm 5, 1.12.18-19. Könnt ihr euch vorstellen, dass es einen Menschen auf dieser 
Welt gibt, der ohne Sünde ist? Weil Gott nur Menschen in den Himmel lässt, die ohne Sünde 
sind, können wir es also vergessen, oder wie ist das? 
  
4. Was steht in Röm 11,6 drin, wie wir es doch schaffen einmal bei Gott zu sein?  

 

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

So nun habt ihr Euch sehr viel mit dem Thema geschenkte Rettung 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 dauert max. 30 sek. Ein Plakat ist DIN A3 
groß. Ein Lied oder Gedicht sollte auf einem A5-Blatt locker Platz haben. Was ihr sonst noch 
habt, sollte nicht länger als 1 min sein. In der Kürze liegt die Würze!) 



Gruppenarbeit B: Geschenkte Rettung (Apg/Gal) 
 
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. Wann hast Du Dein letztes Geschenk bekommen oder verschenkt und was war es? 
2. Hättest Du Dir das Geschenk auch selbst verdienen oder kaufen können, oder der 

andere, dem Du es geschenkt hast? 
3. Hättest Du Dich genauso über das Geschenk gefreut, wenn Du es Dir selbst gekauft 

oder hergestellt hättest? (Hätte sich der andere…?) 

Was sagt die Bibel zum Thema? (ca. 10-15 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) beantwortet 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! ☺ 
 
Apg 15,1-5: (zu Vers 5): Wie wird man nach Ansicht der ehemaligen Pharisäer zum 
Christen? 
 
Apg 15, 6-8: (zu 7-8): Was haben die Nichtjuden/Heiden gemacht um zu Glauben, was hat 
Gott gegeben? 
 
Apg 15, 9-10: Gibt es einen Unterschied Menschen unterschiedlicher Herkunft? Wie kann 
ein Mensch das Gesetz Gottes erfüllen? Geht es überhaupt? 
 
Apg 15, 11: Wodurch allein kannst Du/ kann ich errettet werden? 
 
Gal 2, 15-16: Wodurch kannst Du bei Gott bestehen? 
 
Gal 2, 19-20: Wozu ist das Gesetz da? Wer lebt in mir? Durch wen lebe ich, wenn ich lebe? 
Wie kann ich das annehmen? 
 
Gal 2, 21: Wie reagiere ich auf diese Gnade, diese geschenkte Rettung? 

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

So nun habt ihr Euch sehr viel mit dem Thema geschenkte Rettung 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 dauert max. 30 sek. Ein Plakat ist DIN A3 
groß. Ein Lied oder Gedicht sollte auf einem A5-Blatt locker Platz haben. Was ihr sonst noch 
habt, sollte nicht länger als 1 min sein. In der Kürze liegt die Würze!) 



Gruppenarbeit C: Geschenkte Rettung (Eph./Tim./Tit.) 
 
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. Wann hast Du Dein letztes Geschenk bekommen oder verschenkt und was war es? 
2. Hättest Du Dir das Geschenk auch selbst verdienen oder kaufen können, oder der 

andere, dem Du es geschenkt hast? 
3. Hättest Du Dich genauso über das Geschenk gefreut, wenn Du es Dir selbst gekauft 

oder hergestellt hättest? (Hätte sich der andere…?) 

Was sagt die Bibel zum Thema? (ca. 10-15 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) beantwortet 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! ☺ 
 
Eph 2,1: In welchem Zustand ist man ohne Christus? 
 
Eph 2,2-3: Wie beschreibt Paulus ein Leben ohne Gott? Wodurch wird man ohne Gott 
beherrscht? 
 
Eph 2,4-5: Wie wird Gott hier beschrieben? Was machte Er um Menschen lebendig zu 
machen? 
 
Eph 2,6-7: Wie sieht das Geschenk Gottes an uns aus? Was war sein „Hintergedanke“, sein 
Ziel mit diesem Geschenk?  
 
Eph 2,8-9: Wodurch kann man das Geschenk der Rettung annehmen? Warum ist es für Gott 
wichtig, dass wir uns die Rettung nicht verdienen können? 
 
2.Tim 1,9: Warum hat Gott uns gerettet? War es wegen unserer Leistungen oder… ? 
 
Tit 3,7: Was gehört noch zu dem Geschenk der Rettung aus Gnade? Was gibt es noch mehr 
als „aus dem Wasser vor dem Ertrinken“ gerettet zu sein? 

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

So nun habt ihr Euch sehr viel mit dem Thema geschenkte Rettung 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 dauert max. 30 sek. Ein Plakat ist DIN A3 
groß. Ein Lied oder Gedicht sollte auf einem A5-Blatt locker Platz haben. Was ihr sonst noch 
habt, sollte nicht länger als 1 min sein. In der Kürze liegt die Würze!) 


