
Geschenkte Weiterschenken 

Zielsetzung: 

Ziel ist es zu zeigen, dass es gut ist eigene Grenzen zu 
kennen und sich selbst auch Regeln aufzuerlegen, die 
biblisch begründet sind vor allem im Graubereich der 
Freiheit, die nicht direkt von Gott verboten oder geboten 
sind. Dabei ist allerdings zu beachten, dass man anderen 
Freiraum lässt, damit auch sie ihre eigene Freiheit im 
Schutzraum Gottes leben können. Der Vergleich mit 
Luftlöchern im zugefrorenen Fjord und den Walen soll 
dies verdeutlichen, ebenso der Baptisten Pastor, der sein 
Taufbecken zur Verfügung stellt, obwohl es seiner 
Überzeugung widerspricht! 

Bibelstellen 

Die Bibelstellen sind vorerst nur Vorschläge und müssen 
noch eingedampft werden: 

Bei allen Röm 14, 1-4  Einleitung 
1. Röm 14, 5-8 (Wer dem anderen Gnade gewähren 

will, muss ihn zuerst einmal akzeptieren) 
2. Röm 14, 9-12 (Wo ich dem anderen keine 

Vorschriften mache, da lasse ich Gott den Freiheit, 
ihn selbst zu führen) 

3. Röm 14, 13-18 (Indem wir andere in die Freiheit 
entlassen, maßen wir uns keine Autorität an, für 
die wir nicht qualifiziert sind.) 

4. Röm 14, 19-23 (Wahre Nächstenliebe verlangt von 
uns, dass wir unsere Freiheit rücksichtsvoll 
ausüben.) 



Aufbau 

Einleitung 

Hallo, 
viele von Euch haben die ersten beiden Themen zur 
Gnadentrilogie nicht mitbekommen. Daher möchte ich 
noch einmal ganz kurz wichtige Dinge nennen. 
 
Das erste Thema war Geschenkte Rettung: 
Es ging dabei darum was Gnade meint, nämlich ein 
Geschenk von einem Höherstehenden an einen weit 
darunter Stehenden, der dieses Geschenk weder 
verdient hat, noch sich jemals verdienen könnte.  
Dabei wurde z.B. das Plakat dort an der Wand entwickelt 
und die Geschichte von einem Kohlearbeiter aus England 
erzählt, der unbedingt einmal die Queen treffen wollte 
und sie dann mehr oder weniger zufällig, aber ohne jedes 
Recht traf und ihr die Hand schüttelte. Ein drittes Beispiel 
war die Geschichte von einem Räuber, der nach seiner 
Haftstrafe von seinem Opfer, das er bei seinem letzten 
Bruch verletzte, eingestellt wurde. Alle drei Beispiele 
zeigen unverdiente Gnade und nur so kann man die 
Rettung durch Gott den Vater und unseren Herrn Jesus 
Christus verstehen. Wir haben es nicht verdient, aber er 
will sie uns schenken, wenn wir die Rettung aus Gnade 
annehmen. 
 



Das zweite Thema war dann geschenkte Freiheit: 
Dabei ging es darum, dass wir nicht nur die Rettung 
geschenkt bekommen haben, sondern auch die 
persönliche Freiheit im Leben Entscheidungen mit Gott 
zu treffen. Dabei halfen uns 2 Beispiele.  
Das erste Beispiel war das Beispiel einer Farm in den 
USA. Dabei hatten wir einen erfahrenen Cowboy, einen 
Umweltaktivisten und einen industriellen Tierbauern. Der 
erfahrene Cowboy ließ den Tieren relativ viel Freiraum 
,führte sie aber und gewährte einen Schutzraum durch 
einen weitläufigen Zaun. Der Umweltaktivist wollte die 
Zäune einreißen und die Tiere freilassen, was vom 
Cowboy mit der Begründung abgelehnt wurde, dass sich 
die Tiere nur verlaufen und Opfer von Raubtieren werden 
würden. Dann kam der industrielle Tierbauer und meinte 
der Raum sei zu groß, das wäre nicht wirtschaftlich und 
verlangte die Tiere alle in einen Stall zu packen um sie zu 
schützen und richtig mästen zu können. Auch das lehnte 
der Cowboy mit dem Qualitätsverlust wegen der 
unbewegten Muskeln und der nicht artgerechten Haltung 
ab. 
Gott macht es ähnlich. Er gibt uns Leitlinien und Schutz, 
aber genug Freiraum, den wir nicht weiter einengen 
müssen. Aber davon später mehr. 
Das 2. Beispiel war die hohe Brücke, die keine Geländer 
hat. Man bewegt sich nicht gerne so locker an den Rand 
einer solchen Brücke, weil der Schutz fehlt, daher sind 
Leitlinien und Geländer gerade eine Hilfe sich frei und 
unbeschwert zu bewegen. 
 



Heute soll es darum gehen, diese geschenkte Freiheit 
auch anderen zu gewähren und dazu möchte ich wieder 
2 Geschichten im Vorfeld erzählen und dann dürft ihr in 4 
Gruppen jeweils einen Teil davon bearbeiten, wie und 
warum man anderen diese Freiheit gewähren sollte. 
Dabei ist immer ein Teil identisch, aber auch ein Teil pro 
Gruppe individuell, so dass jeder nachher etwas kreativ 
beitragen kann… 
 
So aber nun zu den Beispielen: 
Die erste Geschichte ist eine wahre Geschichte aus den 
USA aus dem Jahr 1988. Es war 
Präsidentschaftswahlkampf zwischen G. Bush senior und 
dem Demokraten Dukakis. Doch es ereignete sich auch 
ein anderer Walkampf in Alaska, der bald die 
amerikanischen Nachrichtensendungen füllte. Bonnet 
und Crossbeak, zwei kalifornische Wale hatten sich Ende 
September in einen Fjord in Alaska verirrt und waren vom 
früh einsetzenden Winter überrascht worden. Bald waren 
sie von Eis eingeschlossen. Die Ureinwohner versuchten 
diese Wale zu retten, da sie sehr aktiv für den 
Naturschutz eintraten. Also gingen sie raus und schnitten 
mit Motorsägen und Pickeln Atemlöcher für die Wale frei. 
Doch so sehr sie sich bemühten, es wollte nicht gelingen, 
die Wale frei zu bekommen und es war nur noch eine 
Frage von Tagen oder bestenfalls Wochen, dass die 
Tiere eingehen würden. Irgendwie kam dann die Meldung 
in den Nachrichten und wurde zum wichtigsten Thema. 
Viele Menschen spendeten Geld und viele Eisbrecher 
versuchten Schneisen für die Wale zu brechen um sie zu 
befreien. Am Ende wurden sogar 
Militärtransporthelikopter eingesetzt, die mit riesigen 
Betonblöcken das Eis zerbrachen. Die Wale wurden 
gerettet, weil ihnen jemand Luftlöcher schlug und sie so 



in die Freiheit leitete. Evtl. wurde dadurch auch der echte 
Wahlkampf entschieden, denn die republikanische 
Regierung ordnete den Einsatz der Helikopter an und G. 
Bush von den Republikanern wurde später Präsident. 
Aber darum geht es nicht. Diese Wale kamen nur in die 
Freiheit, weil andere ihnen Luft zum Atmen gaben. Das 
ist auch unsere Aufgabe. Wir, die wir die Freiheit der 
Gnade genießen und nahe bei Gott genug Luft zum 
Atmen haben, sollten auch anderen den Weg in die 
Freiheit bei Gott frei räumen und sie nicht durch Regeln 
einzwängen. 
Wie das funktionieren kann, könnt ihr gleich in der 
Gruppenarbeit erarbeiten… 
 
Vielleicht noch ein kleines Beispiel zum schmunzeln aus 
der Gemeindepraxis. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich 
so zugetragen hat, aber es könnte sein, aber nehmt es 
bitte nicht zu ernst☺:    
Es waren einmal ein Baptistenpastor und der Pfarrer 
einer örtlichen evangelischen Kirche. Der Pfarrer machte 
gerade Konfirmandenunterricht und stellte dabei fest, 
dass 2 seiner Konfirmanden nicht getauft waren. Diese 
beharrten aber darauf durch untertauchen getauft zu 
werden. Da es in der Kirche kein entsprechendes 
Taufbecken gab, fragte der Pfarrer beim Baptistenpastor 
nach und Baptisten haben fast immer ein großes 
Taufbecken, so auch diese Baptistengemeinde. In dem 
Anfragebrief stand die Geschichte so drin: „Sehr geehrter 
Herr Kollege, 2 meiner Konfirmanden möchten unbedingt 
durch Untertauchen getauft werden. Da ich weiß, dass 
Sie solche Taufen durchführen wollte ich sie nun bitten 
diese beiden jungen Menschen bei ihnen zu taufen, so 
dass sie ordentliche Mitglieder in der Kirche werden 
können. Vielen Dank! Gez. Pfarrer…“  



Der Baptistenpastor wollte den Brief gleich wegwerfen, 
da für ihn eine Taufe nur dann in Frage kam, wenn die 
Täuflinge Kinder Gottes waren und das wusste er nicht 
und wenn sie danach natürlich in seine Gemeinde gehen 
würden. Doch er betete kurz noch einmal darüber und 
schrieb dann folgende Antwort: „Sehr geehrter Herr 
Kollege, ich freue mich über ihre Anfrage. Wir von den 
Baptisten verrichten zwar keine Wäschereidienste, aber 
wir leihen ihnen gerne unseren Trog. Mit freundlichen 
Grüßen Pastor…“ 
Auch wenn wir manchmal nicht die gleiche Meinung wie 
ein anderer haben, so kann man dennoch dem anderen 
in seinem Glauben Freiheit gewähren, so lange natürlich 
die biblische Lehre nicht total ausgehebelt wird.  
 
  



Hauptteil (Gruppenarbeit nach EVA-Prinzip) 

Die Gruppenarbeit besteht aus 4 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 (Römer 14, 1-8, Andere akzeptieren) 
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. Kamst Du Dir schon einmal so vor, als ob Dir jemand die Luft zum Atmen nimmt, wie bei 
den Walen? Nenne kurz ein Stichwort (Disko, Kino,…)! 

2. Hast Du den Eindruck, dass Du anderen vielleicht manchmal die Luft zum Atmen nimmst? 
Nenne ein Stichwort (Kleidung, Zeitdruck,…) 

3. Warum denkst Du legen Menschen manchmal Wert auf Kleinigkeiten und Regeln für 
andere, die sie für sich selbst als gut erachten würden?  

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

Hier findet ihr ein paar Verse 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 schrieb den Brief an die Römer um seine Lehre den Christen in Rom 
klar zu machen. Sie sollten wissen mit wem sie es zu tun hatten, denn er wollte ihre Unterstützung, 
für eine Missionsreise nach Spanien (Röm 15,24.28). Nachdem er sich über das Evangelium und 
die Notwendigkeit der Rettung, sowie die Erwählung des verworfenen Israels ausgelassen hat, 
kommt er zu praktischen Lebenshilfen und dem Leib des Christus, die ab Kapitel 12 beschrieben 
werden. In Kapitel 14 geht es nun darum in der Freiheit der Gnade zusammen zu leben,  
 
1. Röm 14,1-4:  

- Die ersten 4 Verse dieses Kapitels sind so eine Art Inhaltsangabe. Worum geht es? 
- Was war ein Hauptproblem der Christen damals? 
- Was könnte heute für uns Opferfleisch sein, mit dem wir Menschen zu tun haben?  
- Haben wir das Recht andere zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie solches 

Götzenopferfleisch essen oder nicht essen? Warum, warum nicht?  
 
2. Röm  14, 5-8:   

- In welcher Haltung sollte man Dinge tun? (V.5) 
- Wofür sollten wir Dinge tun? (V.6) 
- Für wen oder was leben und handeln wir? (V.7-8) 

 
Bonus: Wie sollten wir mit anderen umgehen, wenn wir ihnen Gottes Freiheit gewähren wollen?  

Anderen etwas mitgeben. (ca. 10 min) 

So nun habt ihr euch sehr viel mit dem Thema Geschenktes weiterschenken 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 Leuten 
Freiheit nahe bei Gott zeigen könnt, die Jesus vielleicht noch nicht so kennen, wie ihr. Benutzt 
dazu Eure eigenen Worte. Der Beitrag sollte selbsterklärend sein, also nicht noch groß was als 
Vor- oder Nachspann einbauen!!! 



Gruppe B (Römer 14, 1-4 + 9-12, Gott führen lassen) 
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. Kamst Du Dir schon einmal so vor, als ob Dir jemand die Luft zum Atmen nimmt, wie bei 
den Walen? Nenne kurz ein Stichwort (Disko, Kino,…)! 

2. Hast Du den Eindruck, dass Du anderen vielleicht manchmal die Luft zum Atmen nimmst? 
Nenne ein Stichwort (Kleidung, Zeitdruck,…) 

3. Warum denkst Du legen Menschen manchmal Wert auf Kleinigkeiten und Regeln für 
andere, die sie für sich selbst als gut erachten würden?  

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

Hier findet ihr ein paar Verse 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 schrieb den Brief an die Römer um seine Lehre den Christen in Rom 
klar zu machen. Sie sollten wissen mit wem sie es zu tun hatten, denn er wollte ihre Unterstützung, 
für eine Missionsreise nach Spanien (Röm 15,24.28). Nachdem er sich über das Evangelium und 
die Notwendigkeit der Rettung, sowie die Erwählung des verworfenen Israels ausgelassen hat, 
kommt er zu praktischen Lebenshilfen und dem Leib des Christus, die ab Kapitel 12 beschrieben 
werden. In Kapitel 14 geht es nun darum in der Freiheit der Gnade zusammen zu leben,  
 
1. Röm 14,1-4:  

- Die ersten 4 Verse dieses Kapitels sind so eine Art Inhaltsangabe. Worum geht es? 
- Was war ein Hauptproblem der Christen damals? 
- Was könnte heute für uns Opferfleisch sein, mit dem wir Menschen zu tun haben?  
- Haben wir das Recht andere zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie solches 

Götzenopferfleisch essen oder nicht essen? Warum, warum nicht?  
 
2. Röm  14, 9-12:   

- Über wen sollte Jesus Herr sein und warum? (V.9) 
- Sind wir besser als andere? Wer wird uns alle richten? (V.10) 
- Wer hat das Recht Rechenschaft zu fordern und Ehre zu bekommen? (V.11-12) 

 
Bonus: Wie sollten wir mit anderen umgehen, wenn wir ihnen Gottes Freiheit gewähren wollen? 
 Zählt unsere Meinung oder die von Gott? Ist unsere Meinung wirklich die von Gott? 

Anderen etwas mitgeben. (ca. 10 min) 

So nun habt ihr euch sehr viel mit dem Thema Geschenktes weiterschenken 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 Leuten 
Freiheit nahe bei Gott zeigen könnt, die Jesus vielleicht noch nicht so kennen, wie ihr. Benutzt 
dazu Eure eigenen Worte. Der Beitrag sollte selbsterklärend sein, also nicht noch groß was als 
Vor- oder Nachspann einbauen!!! 



Gruppe C (Römer 14, 1-4 + 13-18, Keine Autorität anmaßen ) 
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. Kamst Du Dir schon einmal so vor, als ob Dir jemand die Luft zum Atmen nimmt, wie bei 
den Walen? Nenne kurz ein Stichwort (Disko, Kino,…)! 

2. Hast Du den Eindruck, dass Du anderen vielleicht manchmal die Luft zum Atmen nimmst? 
Nenne ein Stichwort (Kleidung, Zeitdruck,…) 

3. Warum denkst Du legen Menschen manchmal Wert auf Kleinigkeiten und Regeln für 
andere, die sie für sich selbst als gut erachten würden?  

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

Hier findet ihr ein paar Verse 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 schrieb den Brief an die Römer um seine Lehre den Christen in Rom 
klar zu machen. Sie sollten wissen mit wem sie es zu tun hatten, denn er wollte ihre Unterstützung, 
für eine Missionsreise nach Spanien (Röm 15,24.28). Nachdem er sich über das Evangelium und 
die Notwendigkeit der Rettung, sowie die Erwählung des verworfenen Israels ausgelassen hat, 
kommt er zu praktischen Lebenshilfen und dem Leib des Christus, die ab Kapitel 12 beschrieben 
werden. In Kapitel 14 geht es nun darum in der Freiheit der Gnade zusammen zu leben,  
 
1. Röm 14,1-4:  

- Die ersten 4 Verse dieses Kapitels sind so eine Art Inhaltsangabe. Worum geht es? 
- Was war ein Hauptproblem der Christen damals? 
- Was könnte heute für uns Opferfleisch sein, mit dem wir Menschen zu tun haben?  
- Haben wir das Recht andere zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie solches 

Götzenopferfleisch essen oder nicht essen? Warum, warum nicht?  
 
2. Röm  14, 13-18:   

- Wie sollten wir mit anderen umgehen? Einengen oder Weg frei räumen? (V.13) 
- Was nennen wir unrein, aber Gott vielleicht nicht? Nenne Beispiele! (V.14-16) 
- Worum geht es im Reich Gottes eigentlich? Nenne Beispiele! (V.17-18) 

 
Bonus: Wie sollten wir mit anderen umgehen, wenn wir ihnen Gottes Freiheit gewähren wollen? 
 Zählt unsere Meinung oder die von Gott? Ist unsere Meinung wirklich die von Gott? 

Anderen etwas mitgeben. (ca. 10 min) 

So nun habt ihr euch sehr viel mit dem Thema Geschenktes weiterschenken 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 Leuten 
Freiheit nahe bei Gott zeigen könnt, die Jesus vielleicht noch nicht so kennen, wie ihr. Benutzt 
dazu Eure eigenen Worte. Der Beitrag sollte selbsterklärend sein, also nicht noch groß was als 
Vor- oder Nachspann einbauen!!! 



Gruppe D (Römer 14, 1-4 + 19-23, Freiheit vorsichtig ausüben) 
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: 

4. Kamst Du Dir schon einmal so vor, als ob Dir jemand die Luft zum Atmen nimmt, wie bei 
den Walen? Nenne kurz ein Stichwort (Disko, Kino,…)! 

5. Hast Du den Eindruck, dass Du anderen vielleicht manchmal die Luft zum Atmen nimmst? 
Nenne ein Stichwort (Kleidung, Zeitdruck,…) 

6. Warum denkst Du legen Menschen manchmal Wert auf Kleinigkeiten und Regeln für 
andere, die sie für sich selbst als gut erachten würden?  

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

Hier findet ihr ein paar Verse 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 schrieb den Brief an die Römer um seine Lehre den Christen in Rom 
klar zu machen. Sie sollten wissen mit wem sie es zu tun hatten, denn er wollte ihre Unterstützung, 
für eine Missionsreise nach Spanien (Röm 15,24.28). Nachdem er sich über das Evangelium und 
die Notwendigkeit der Rettung, sowie die Erwählung des verworfenen Israels ausgelassen hat, 
kommt er zu praktischen Lebenshilfen und dem Leib des Christus, die ab Kapitel 12 beschrieben 
werden. In Kapitel 14 geht es nun darum in der Freiheit der Gnade zusammen zu leben,  
 
1. Röm 14,1-4:  

- Die ersten 4 Verse dieses Kapitels sind so eine Art Inhaltsangabe. Worum geht es? 
- Was war ein Hauptproblem der Christen damals? 
- Was könnte heute für uns Opferfleisch sein, mit dem wir Menschen zu tun haben?  
- Haben wir das Recht andere zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie solches 

Götzenopferfleisch essen oder nicht essen? Warum, warum nicht?  
 
2. Röm  14, 19-23:   

- Wonach sollten wir streben? (V.19) 
- Wie können wir es schaffen anderen nicht zum Stolperstein zu werden? (V.20-21) 
- Wie sollte ich mit guten Regeln für mich in Bezug auf Gott umgehen? (V.22) 
- Was ist Sünde in Bezug auf solche Regeln, die nicht genau beschrieben sind? (V.23) 

 
Bonus: Wie sollten wir mit anderen umgehen, wenn wir ihnen Gottes Freiheit gewähren wollen? 

Anderen etwas mitgeben. (ca. 10 min) 

So nun habt ihr Euch sehr viel mit dem Thema Geschenktes weiterschenken 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 Leuten 
Freiheit nahe bei Gott zeigen könnt, die Jesus vielleicht noch nicht so kennen, wie ihr. Benutzt 
dazu Eure eigenen Worte. Der Beitrag sollte selbsterklärend sein, also nicht noch groß was als 
Vor- oder Nachspann einbauen!!! 


