
	

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe 
Einstieg 
Was ist die verrückteste oder dümmste Regel, der du schon einmal folgen musstest? 
 

Anwenden – tiefer & weiter 
 

1. Wie hast du Kirche kennengelernt? Bist du mit der Vorstellung aufgewachsen, dass dies ein Ort der Regeln ist?  
2. Wie hat das dein Gottesbild geprägt?  
3. Religion konzentriert sich auf das Äußere, Gott auf das Innere. Wo agieren wir heute oft religiös? 
4. Lies Römer 3, 20-22: Lebst du eher so, dass  Regelbefolgung dich Gott näher bringt oder Jesus? Wie sieht das konkret aus? 
5. Wie hast du die unverdiente Gnade und Annahme Gottes in deinem Leben erfahren?  
6. Wie können wir dem Vorbeugen, dass unser Glaubensleben zu einer Regelbefolgung wird anstatt eine Liebesbeziehung zu sein? 

 
 

Textstellen: 
 
Matthäus 23 (4-5+25-26) 
Römer 3, 20-22 
 
Zusätzliche Textstellen: 
Epheser 2, 8-9 
Galater 2, 16 
Philipper 3, 9 
Römer 11,6 
 

Viele Menschen lehnen Gott ab, aber sie lehnen Versionen von Gott ab, die nicht existieren. Heute: Gott ist 
eine Spaßbremse! Warum sollte ich an einen Gott glauben, der mir so viele Regeln gibt? Kann und darf ich 
denn keinen Spaß im Leben haben? Ich will kein Langweiler sein! 
 

Wir müssen Gott und Christsein von Religion unterscheiden! Religion gibt jedem Glauben einen Rahmen und 
eine Form. Deshalb geht es damit eher um Äußerlichkeiten als um Inneres. Religion sagt: wenn du die 
richtigen Dinge tust und die falschen Dinge sein lässt, dann kommst du Gott näher und er findet Gefallen an 
dir. Doch das spiegelt nicht Gottes Herz wieder. Seine Gebote sind nicht dazu da, uns einzugrenzen, uns 
Druck zu machen und uns den Spaß am Leben zu nehmen. Sie sollen uns befreien und uns helfen, dass Leben 
zu leben, das wir wirklich suchen! Gott geht es um eine Veränderung von Innen heraus. Gott als 
Spaßbremse? Dieser Gott existiert nicht. 
 

Dieser Gott existiert:  
1) Seine Annahme verdienst du dir nicht durch das Befolgen von Gesetzen 
Egal wie hart du es versuchst, egal wie religiös du bist, egal wie viel gute Leistungen du bringst, du kannst 
Gottes Annahme dadurch nicht verdienen.  
2) Das Gesetz zeigt dir, wie sehr du einen Retter brauchst 
Du leistest viel und bist ein guter Mensch, doch du bist und bleibst auch ein Sünder. Jeder von uns hat schon 
einmal etwas getan, das nicht zum heiligen Gott passt. Das Gesetz führt uns diese Tatsache vor Augen!  
3) Allein durch Glauben findest du Annahme bei Gott 
Es ist egal, wie schlimm deine Vergangenheit war. Es ist egal wie schlimm deine Gegenwart aussieht. Das 
was Gott sich wünscht, ist dein Vertrauen. Du brauchst keine Religion, du brauchst Jesus, denn er hat bereits 
alles getan. Und was die Regeln angeht: wenn du erkennst, wie sehr Gott dich liebt, entscheidest du dich 
auch, ihm zu gehorchen und seinem Weg zu folgen! Du wirst erleben, dass Gott keine Spaßbremse ist!	
	

Termine 
 

So 24.03.  
schauMa(h)lrein 
lass dich einladen oder lade 
andere ein 
 
So 07.04. | 10:30 Uhr 
satt & selig – ein 
Gottesdienst mit Frühstück 
und Abendmahl 
 


