
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freie evangelische Gemeinde 
Fürstenfeldbruck 

 

Gerettet allein durch den Glauben… 
 

Arbeitsheft zum Römerbrief für die Aktion „Gemeinsam auf Kurs 
bleiben“ vom 19. Januar bis 23. Februar 2014 

2014 



Seite 2                                 Gemeinsam auf Kurs bleiben – ein Programm der FeG Fürstenfeldbruck 2014  

Der Witz des Abends 
 

Liebe Gemeinde,  
in den nächsten Wochen gibt´s wenig zu lachen und viel in der Bibel zu arbeiten ☺. 
Deshalb zum Ausgleich für jeden Abend einen Witz für alle, die Humor besitzen. 
Übrigens: keiner der Witze hat konkret mit dem jeweiligen Abend etwas zu tun. Wer 
trotzdem einen Sinn erkennen will, interpretiert diesen Sinn nur hinein. Ist bei einem 
Witz nicht tragisch; aber merke: dies bei den Bibeltexten möglichst unterlassen. 
 
1. Abend 
"Was für Sünden soll ich ihnen eigentlich bekennen, Herr Pfarrer?" sagt ein Mann im Beichtstuhl. "Jeden 
Abend gehe ich pünktlich um 9 Uhr ins Bett, ich treibe keine Unkeuschheit mit Frauen, ich trinke nicht, 
ich stehle nicht, ich tue keiner Fliege etwas zu Leide und ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst!" -  
"Gut, mein Sohn, aber das wird sich wohl leider alles ändern, wenn du hier aus dem Knast raus kommst!" 
unterbricht ihn der Gefängnispfarrer.  
 
2. Abend 
Ein Mann geht zur Beichte, und als er mit seinem Sündenregister fertig ist, fragt ihn der Pfarrer, was er 
von Beruf sei. "Ich bin Artist!" sagt der Mann. "Und was machen sie da?" fragt der Pfarrer. "Das lässt 
sich schwer erklären, das kann ich ihnen nur zeigen."  
Und der Mann geht hinaus aus dem Beichtstuhl und schlägt einen Doppelsalto. Nach dem Artisten kommt 
eine ältere Frau, die nur mit Mühe laufen kann in den Beichtstuhl und sagt gleich am Anfang: "Gell, Herr 
Pfarrer, mir legen sie nicht so eine harte Buße auf, wie dem vor mir!"  
 
3. Abend 
Ein älteres Ehepaar sitzt in ihrem Auto in ihrer Einfahrt und redet noch miteinander.  
Sie beobachten, wie der Nachbar ebenfalls mit seinem Auto in seine Einfahrt fährt, wie er sich im Spiegel 
die Frisur zurecht streicht, dann nach hinten greift, einen Blumenstrauß hervorholt, sich die Krawatte 
zurechtrückt, aussteigt und an der Haustür klingelt. Seine Frau öffnet ihm, er umarmt sie, küsst sie und 
überreicht ihr den Blumenstrauß.  
Daraufhin wendet sich die ältere Dame zu ihrem Mann und fragt ihn: „Warum machst du so etwas nicht 
öfters?“  
Er leicht entrüstet: „Aber Liebling, ich kenne diese Frau doch kaum.“ 
 
4. Abend 
Der Reporter einer Regionalzeitung interviewt Mitarbeiter eines Kleinbetriebs und will wissen:  
"Wie viele Leute arbeiten hier?"  
"Mit dem Meister sind es 25." Um sich zu vergewissern, dass er die Zahl richtig 
verstanden hat, fragt der Reporter noch mal nach:  
"Also ohne den Meister arbeiten hier 24?"  
"Nein", verbessert ihn der Angestellte: "Ohne den Meister arbeitet hier niemand." 
 
5. Abend 
Arzt: "Na, Herr Meier. Wie wirkt das Stärkungsmittel,  
das ich Ihnen verschrieben habe?" 
Darauf Herr Meier ganz leise: "Ich habe die Flasche nicht aufgekriegt." 
 
Ersatzwitz für alle, die die bisherigen nicht so richtig verstanden haben: 
Zwei Schlagersänger unterhalten sich vor ihrem gemeinsamen Auftritt. - Meint der eine: "Ich finde es 
wundervoll, dass unsere Fans uns einmal zusammen auftreten sehen." 
Wundert sich der andere: "Ich denke, dein Fan ist im Urlaub?" 
 
Na, alle Witze schon gelesen und verstanden? Dann wird´s jetzt langweilig in den nächsten Wochen  ☺ !! 
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Informationen zum Römerbrief (I)  
 
Der Brief selber 
Dieser Brief wurde im Februar des Jahres 58 n. Chr. an die 
Christen in Rom geschrieben und zwar in Korinth, im Hause ei-
nes wohlhabenden korinthischen Christen namens Gaius (16,23). 
Der Verfasser war Paulus, der sich eines Sekretärs namens Terti-
us bediente (16,22). Der Brief wurde von einer wohlhabenden 
Witwe namens Phöbe nach Rom gebracht; sie reiste aufgrund 
einer privaten Angelegenheit dorthin (16,1-2). 
 
Motive für den Brief  
Um auch andere Völker mit dem Evangelium bekannt zu ma-
chen, hatte Paulus die Absicht, eine Missionsreise nach Spanien 
zu unternehmen (15,24). Die Welthauptstadt Rom schien ihm für 
die Durchführung dieses Vorhabens eine geeignete Ausgangssta-
tion zu sein. Zudem erhoffte sich Paulus für die Spanienreise 
Begleiter aus der römischen Gemeinde zu gewinnen (15,24). 
Dies war der eigentliche Hintergrund für diesen Brief. Doch 
reicht das nicht als Erklärung dafür, warum Paulus einen solch 
umfangreichen Brief geschrieben hat. Immer wieder hat man 
sich gefragt, ob es nicht weitere Gründe gegeben haben mochte. 
Es ist gut möglich, dass Paulus das Ziel hatte, die Mitglieder der 
römischen Gemeinde, die sehr verschiedene Hintergründe und 
Herkunftsorte hatten, einmal grundsätzlich im Glauben zu un-
terweisen und zu stärken. Die Verse 1,11 und 16,25 stützen diese 
Sichtweise. Zudem lag eine große strategische Bedeutung für das 
ganze Christentum auf der Reichshauptstadt Rom.  
 
Meinungen 
Ob aus intellektuellem oder theologischen Blickwinkel betrach-
tet, wurde dieser Brief stets für das Meisterwerk des Paulus ge-
halten; die größten Männer haben ihn stets in Ehren gehalten. Es 
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wird gesagt, dass sich Chrysostomos diesen Brief wöchentlich 
einmal vorlesen ließ; Coleridge hielt ihn für das "tiefsinnigste 
Werk, das jemals geschrieben wurde"; Calvin sagte, er öffne die 
Tür zu allen Schätzen der Heiligen Schrift; Luther verkündigte, 
der Römerbrief sei das "Hauptbuch des Neuen Testaments und 
das reinste Evangelium"; und Melanchton schrieb ihn zweimal 
eigenhändig ab, um sich damit vertraut zu machen. Godet nannte 
ihn "die Kathedrale des christlichen Glaubens". 
 
Zweck 
Dieser Brief beantwortet die in allen Zeitaltern gestellte Frage: 
"Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott?" (Hiob 9,2). 
Niemand kann gerecht sein, der nicht von seinem Schöpfer ge-
rechtfertigt wurde. Dieser Brief offenbart den göttlichen Weg der 
Rechtfertigung und legt ihn aus. Schlüsselverse sind 1,16+17. 
Man betrachte diese Verse als den Predigttext, den Rest des 
Briefes als die Predigt. 
 
Analyse 
Der Brief besteht aus zwei Abschnitten. Als weiser Prediger legt 
Paulus erst seine Lehre dar (Kapitel 1 bis 11), dann wendet er sie 
auf das Leben seiner Leser an (Kapitel 12 bis 16). Der erste Ab-
schnitt kann dann noch einmal neunfach aufgeteilt werden.  
Also – viel Interessantes erwartet den interessierten Leser! 
 
 
 

 
Gott demütigt niemanden 

 

Gott demütigt niemanden. Und das Evangelium ist niemals beleidigend. Wie 
kommt es, dass es so viele Menschen gibt, die sich durch die Art und Weise, wie 
ihnen Christen begegneten und wie ihnen das Evangelium gesagt wurde, zutiefst 
verletzt fühlen? Auf eine kurze Formel gebracht, heißt das: Was du nicht willst, 
das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu! Positiv: „Ehrung kommt vor 

Bekehrung!“ 
 

Wolfgang Vorländer 
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Einführung zu „Gemeinsam auf Kurs bleiben“ 
Vom 19. Januar bis zum 23. Februar 2014 heißt es in diesem Jahr 
wieder für fünf Wochen: „Gemeinsam auf Kurs bleiben“. Für Haus-
kreise, Persönliche Stille und Gottesdienst stehen diesmal Teile des 
Römerbriefes im Mittelpunkt. 

Die Aktion „Gemeinsam auf Kurs bleiben“ ist – das wissen diejenigen 
noch gut, die schon in den letzten Jahren mit dabei waren - so ange-
legt, dass wir uns alle jeweils eine Woche lang mit einem Abschnitt 
aus dem Römerbrief befassen. Konkret heißt das: Von Montag bis 
Samstag liest jede(r) für sich persönlich den jeweiligen Abschnitt. 
Darüber hinaus sprechen wir in den wöchentlichen Kleingruppen 
darüber. Den Abschluss bildet die Predigt am Sonntag, die noch ein-
mal einen Abschnitt aus dem Kapitel aufgreift. Wertvoll ist, wenn 
Entdeckungen und Erfahrungen aus dem persönlichen Lesen oder den 
Gesprächskreisen mit in den Gottesdienst einfließen. Deshalb: Gerd 
Ballon wartet auf Anmerkungen aus den Hauskreisen! Wir haben da-
rauf geachtet, dass diese Aktion nicht durch besondere Gottesdienste 
und Ereignisse unterbrochen wird.  

Der Römerbrief ist ein relativ komplizierter Brief. Da wir im Gottes-
dienst nur Ausschnitte behandeln, empfehlen wir zur Lesung in der 
jeweiligen Woche jeweils das Umfeld des ausgewählten Abschnitts. 
Auf diese Weise erhalten wir in dieser Zeit mehr Zugang zum gesam-
ten Brief. Die genauen Textabschnitte findet Ihr auf Seite 10. 

Das Besondere dieser Aktion ist, dass das eigene geistliche Leben, die 
Gespräche in den Kleingruppen und der Gottesdienst samt Predigt 
miteinander verknüpft werden. Von daher ist jede und jeder eingela-
den, sich auch in seiner eigenen „Persönlichen Stille mit Gott“ eine 
Woche lang mit diesem einen angegebenen Bibeltext zu befassen. Das 
ist zunächst sicher ungewöhnlich, mehrere Tage hintereinander den-
selben Text zu lesen, aber es ist mehr als sinnvoll. Dietrich Bonhoef-
fer schreibt dazu:  
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„Es ist ratsam, der stillen Gebetszeit ein Wort Gottes zugrunde zu 
legen. Es kann für eine Woche derselbe Schriftabschnitt sein. Dann 
wird das Wort in uns zu wohnen und zu leben beginnen und uns be-
wußt oder unbewußt gegenwärtig sein. Es ist nicht gut, jeden Tag ei-
nen anderen Text zu meditieren, da wir nicht immer in gleicher Auf-
nahmebereitschaft sind und die Texte meistens viel zu groß sind. Au-
ßerdem: Ein zu rascher Wechsel macht oberflächlich. Stattdessen: 
immer wieder dasselbe Wort lesen, sich die Gedanken niederschrei-
ben, zeitweilig die Verse auswendig lernen. Wie das Wort eines lieben 
Menschen dir den ganzen Tag lang nachgeht, so soll das Wort der 
Schrift unaufhörlich in dir nachklingen und an dir arbeiten. Wie du 
das Wort eines lieben Menschen nicht zergliederst, sondern es hin-
nimmst, wie es dir gesagt ist, so nimm das Wort der Schrift hin und 
bewege es in deinem Herzen wie Maria tat.“ 

Wir haben die Anregungen zur Vertiefung der Bibelabschnitte und 
alle Infos zur gesamten Aktion in diesem kleinen Heft zusammenge-
fasst. Das auf Seite 8 abgedruckte Lied zum Thema kann in den Tref-
fen zur Erkennungsmelodie werden. Wir werden es auch im Gottes-
dienst immer wieder singen. 
 

 
Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit 

unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen.  
Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christo willen  

das täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir,  
ich muss verzweifeln. Aber das lass ich bleiben!  

Wie Judas an den Baum mich hängen, das tu ich nicht  
- ich häng mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin,  

ob ich auch noch schlechter bin als diese,  
ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater:  

dies Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten  
und alle deine Gebote übertreten. Aber er hängt sich an mich.  

Vater, was will’s, ich starb auch für ihn. 
Lass ihn durchschlupfen.  

Das soll mein Glaube sein. 
 

Martin Luther 
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Themenlied (aus „Ich will Dir danken“ 381)  
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So halten wir nun dafür, dass der 
Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes 

Werk, allein durch den Glauben. 
 

Römer 3,28 
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Termine und Bibelabschnitte 
 
Vorbereitungssonntag 19. Januar 2014  
Gemeinsam auf Kurs startet mit einer Einführung in das Thema des 
Römerbriefes – Rettung allein durch die Gnade Gottes (Bibeltext der 
Predigt: Röm 3,21-28). Ab diesem Sonntag gibt es diese Arbeitshilfe.  
 
1. Woche (Mo 20. Jan. – So 26. Jan.) - Lesen Röm 1,16+17  
Thema: Bezeugen – mich nicht für Gott schämen 
Oder: Von meiner Überzeugung reden – wenn Gott mich so richtig herausfordert 
Abschluss am 26. Jan. - Predigt zu Abschnitt Röm 1 
 

2. Woche (Mo 27. Jan. - So 2. Feb.) - Lesen Röm 8,14-
16.26+27 
Thema: Beten – Heiliger Geist in Aktion 
Oder: Mit Gott reden wie mit einem Menschen, den man echt liebt 
Abschluss am 2. Feb. - Predigt zu Abschnitt Röm 8 
 

3. Woche (Mo 3. Feb. – So 9. Feb.) - Lesen Röm 8,31-39 
Thema: In Gott geborgen sein dürfen  
Oder: Wenn Gott mich von allen Seiten beschützt 
Abschluss am 9. Feb. - Predigt zu Abschnitt Röm 8 

 
4. Woche (Mo 10. Feb. – So 16. Feb.) - Lesen Röm 12,9-21  
Thema: Betätigen – Dienst am anderen Menschen  
Oder: Für Gott die Ärmel aufkrempeln – und dann ran! 
Abschluss am 16. Feb. - Predigt zu Abschnitt Röm 12 
 

5. Woche (Mo 17. Feb. – So 23. Feb.) - Lesen Röm 14,1-15,7 
Thema: Beziehungen pflegen – Unterschiede inbegriffen  
Oder: Auch der uncoole Christ ist mit mir zum Himmel unterwegs….“ 
Abschluss am 23. Feb. - Predigt zu Abschnitt Röm 14 
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Informationen zum Römerbrief (II)  
 
Der genaue Aufbau des Briefes 
Der Aufbau des Römerbriefes lässt sich – abgekürzt - folgendermaßen dar-
stellen: 

  

 Röm 1,1-7 Präskript mit ausführlicher Selbstvorstellung. 

 Röm 1,8-15 Danksagung 

 Röm 1,16-5,21 Die Lehre von der Rechtfertigung. 
Vor Gott sind alle Menschen Sünder. Der Mensch 
kann nur durch Glauben gerecht gemacht werden, 
was am Beispiel Abrahams expliziert wird. 
Im Gegensatz zum Galaterbrief, 2. Korintherbrief 
und Philipperbrief, die viel stärker polemisieren, 
legt Paulus seine Lehre hier in systematischer und 
sachlicher Form vor. 

 Röm 6,1-8,39 Die Konsequenz der Rechtfertigungslehre im Blick 
auf die Themen Sünde, Gesetz und Geist. 

 Röm 9,1-11,33 Das Versagen und der Unglaube Israels und seine 
Chance der Bekehrung. 

 Röm 12,1-13,14 Mahnungen an die ihm nicht näher bekannten Chris-
ten Roms. 

 Röm 14,1-23 Das Problem der Schwachen und der Starken in der 
Gemeinde. 
Vgl. die Ausführungen in den Korintherbriefen. 

 Röm 15,1-13 Das Zusammenleben von Juden- und Heidenchris-
ten. 

 Röm 15,14-21 Das Apostolat des Paulus. 

 Röm 15,22-33 Die Bekanntgabe der Reisepläne. 

 Röm 16,1-27 Das Grußkapitel. 
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1. Woche - Römerbrief 1, 16+17  
   (Mo 20. Jan. – So 26. Jan.) 
Bezeugen – mich nicht für Gott schämen 
 
Fragen zu Römer 1,16+17: 
 
2. Wann haben Sie sich generell das letzte Mal geschämt? 
3. Wofür schämen wir Menschen uns im Allgemeinen? 
4. Wo liegen die Gründe, dass wir Christen uns in bestimmten  

Situationen für das Evangelium schämen? 
5. Wo ist beim Bezeugen des Evangeliums Scham angemessen?  
6. Wie können wir lernen, falsche Scham zu überwinden? 
7. Das Evangelium (= gute Nachricht von Jesus Christus) wird hier als 

Kraft beschrieben. Worin genau besteht diese Kraft? 
8. Wo haben Sie diese Kraft erfahren – wo leiden Sie darunter, dass Sie 

diese nicht erleben? 
9. V.17 knüpft an die Predigt über Römer 3,21-28 an; „Gott spricht Sie 

gerecht!“ – wie leicht bzw. schwer fällt Ihnen das, das zu glauben? 
10. Ist unsere Gemeinde eine „verschämte“ oder eine „unverschämte“ Ge-

meinde? Wie sehen und (er)leben Sie das in unserer Gemeinde? 
 
 
Texte und Bilder zum Stichwort „Bezeugen“ 
 – was spricht Sie an und warum? 
 
„Wir wollen mit euch gehen; denn wir haben gehört: Gott ist mit euch!“ 
(Sacharja 8,23b).  
„Wir haben gehört“ – dafür kann man das Wort ‚Gerücht’ setzen. Das Wort 
‚Gerücht’ kommt nämlich von Rufen, Ausrufen. Etwas Wichtiges, in der Not 
Hilfreiches spricht sich herum. Aufgabe der Gemeinde ist es, das Gerücht 
von Gott wach zu halten.  
Die Hauptfrage ist damit schon gestellt: Wie soll unsere Gemeinde aussehen, 
was kann sie heute tun, um das Gottesgerücht wieder in Umlauf zu bringen, 
so dass Menschen sagen: „Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben ge-
hört: ‚Gott ist mit euch!’“?  
 
Nach Paul M. Zulehner 
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Ich schäme mich 
 
Was sage ich einem Menschen der 
am Ende ist? Was sage ich ihm 
unter vier Augen  
in seine Sorgen  
am Grab der Liebe  
in sein Alleinsein  
am Krankenbett  
in seine Schmerzen  
im Todeskampf  
in seine Angst? 
 
Sage ich auch: 
Kann man nichts machen 
es erwischt jeden einmal  
nur nicht den Mut verlieren  
nimm’s nicht so schwer  
vielleicht ist’s morgen schon  
besser.  
Sage ich das? 
Sage ich nichts als das? 
 
Ich sollte doch kennen den einen 
und einzigen Namen der uns gege-
ben ist unter dem Himmel. Ich ken-
ne ihn auch – und doch schweige 
ich.  
Ich schäme mich. 
 
Lothar Zenetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gott demütigt niemanden 
 
Gott demütigt niemanden. Und das 
Evangelium ist niemals  
beleidigend. Wie kommt es, dass es 
so viele Menschen gibt,  
die sich durch die Art und Weise, 
wie ihnen Christen  
begegneten und wie ihnen das  
Evangelium gesagt wurde,  
zutiefst verletzt fühlen? Auf eine 
kurze Formel gebracht,  
heißt das: Was du nicht willst, das 
man dir tu, das füg auch  
keinem anderen zu! Positiv: „Eh-
rung kommt vor Bekehrung!“ 
 
Wolfgang Vorländer 

 
Lesetipp: Klaus Douglas, Glaube hat 
Gründe, Kreuz Verlag 
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2. Woche – Römerbrief 8, 14-16.26+27 
     (Mo 27. Jan. - So 2. Feb.) 
Beten – Heiliger Geist in Aktion 
 
Fragen zu Römer 8,14-16.26+27 
 
1. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, dass Gottes Geist 

Sie „leitet“, „führt“ bzw. „treibt“ (je nach Bibel-Übersetzung von 
V.14)? 

2. Spontan und ehrlich geantwortet: Wie empfinden Sie Ihr Verhält-
nis zu Gott: eher als Vater-Kind-Beziehung oder eher als Herr-
Diener (in)-Beziehung? Oder trifft beides nicht zu, sondern…? 

3. Wovon ist Ihre Beziehung zu Gott in aller erster Linie geprägt: 
Von Angst, Vertrauen, Ehrfurcht, Gleichgültigkeit, Zuneigung, 
Respekt oder…? 

4. Welche Anrede verwenden Sie am liebsten beim Beten? Warum 
gerade diese? 

5. Haben Sie schon einmal Situationen erlebt, wo Sie nicht beten 
konnten obwohl sie gerne wollten? Wie war das für Sie, was ha-
ben Sie da empfunden? 

6. V.26 spricht davon, dass wir unfähig sind, in rechter Weise zu 
beten; was wäre denn „die rechte Weise“? 

7. Was löst das in Ihnen aus: „Jesus Christus vertritt uns vor Gott!“? 
 
Texte und Bilder zum Stichwort „Beten“ – was spricht Sie an und warum? 
  
Ein Bauer im Emsland hält jeden Abend, wenn er vom Feld kommt,  
mit seinem Trecker vor der kleinen Dorfkirche, geht hinein,  
kommt nach 10 Minuten wieder heraus und fährt nach Hause.  
Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat.  
Ein Gastwirt, der das aus seiner gegenüberliegenden Kneipe beobachtet,  
wundert sich. Und eines Tages fragt er den Bauern: 
„Was machst Du da eigentlich jeden Abend in der Kirche?“  
Und der Bauer antwortet: „ER schaut mich an, ich schaue IHN an,  
und zusammen sind wir glücklich!“ 
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Meine Liebe und mein Vertrauen zum Herrn begannen sehr zu wachsen, als 
er sich mir zu erkennen gab als jemand, der jederzeit zu sprechen ist. 
Man kann mit ihm umgehen wie mit einem Freund, wie sehr er auch Herr 
bleibt. 
 

Theresa von Avila 
 
 
Guter Gott 
 
Guter Gott, ich staune, 
dass du für alle Menschen ein offenes Ohr hast, 
auch für mich. 
Ich staune, dass du alle anhörst, 
die Großen und die Kleinen, 
auch mich. 
Ich staune, dass jeder Mensch zu jeder Zeit mir dir sprechen darf,  
ohne Voranmeldung, ohne Bedingungen,  
auch ich. 
Lass mich mit allen und mit allem immer wieder zu dir kommen. 
Herr, ich danke dir, dass du mein Freund bist. 
Amen 
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Ein geheimnisvolles Liebespaar 
 
Ich, Mensch, liebe Ihn. 
Ich suche Ihn. 
Ich sehne mich nach Ihm. 
Ich habe meine liebe Not mit Ihm. 
Manchmal verzweifle ich an Ihm. 
Ich halte an Ihm,  
meinem Gott, fest. 
 
Ich, dein Gott, liebe dich. 
Ich suche dich. 
Ich sehne mich nach dir. 
Ich habe meine liebe Not mit dir. 
Ich verzweifle an dir.  
Ich halte an dir fest. 
Du, mein Mensch. 
 
Nach Wolfgang Vorländer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesetipp:  
Wolfgang Vorländer, Sprung am Trapez. Auf der Suche nach einer tragfähigen 
Gottesbeziehung, Gütersloher Verlagshaus 
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3. Woche – Römerbrief 8, 31-39 
    (Mo 3. Feb. – So 9. Feb.) 
In Gott geborgen sein dürfen 

 
Fragen zu Römer 8,31-39: 

1. Gott hat seinen Sohn unseretwegen in den Tod gegeben! Was sagt das 
aus über die Beziehung, die Gott zu uns hat? 

2. Gott schenkt uns alles! Was ist mit „alles“ gemeint? 
3. Wen hat Paulus im Blick, wenn er davon spricht, dass uns jemand be-

schuldigt/verdammt? 
4. Was löst das Versprechen in Ihnen aus: „Jesus vertritt mich – steht für 

mich ein!“? 
5. Jesu Liebe gilt Ihnen – Gleichzeitig erleben Sie und andere Christen 

Angst, Gefahren, Verfolgung, schwere Krankheitszeiten usw. Warum 
widerspricht sich das (nicht)? 

6. Haben Sie schon einmal große Nöte erlebt, weil Sie Christ sind? Was 
war das für Sie? 

7. Welche trennenden Mächte kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie V. 38 
lesen? 

8. Wie leicht oder schwer fällt Ihnen das, dieses Evangelium (Gute Nach-
richt) zu glauben: 
„Nichts, aber auch gar nichts, kann Sie von Gottes Liebe trennen, die in 
Jesus Christus verbürgt ist!“? Was bedeutet das für Ihr Leben und Ster-
ben? 

 
 
 

Texte und Bilder zum Abschluss von „Gemeinsam auf Kurs bleiben“: 
 

Jeder Kreis und jede Gruppe in unserer Gemeinde hat im Prinzip die gleichen 
Ziele:  
 
- Menschen zum Glauben rufen (Beten, Bezeugen). 
- Menschen im Glauben und zum Leben stärken (Beten, Befähigen). 
- Liebe zur Gemeinde wecken (Beten, Beziehungen pflegen). 
- Liebe zur Welt wecken (Beten, Betätigen). 
- Liebe zur Welt wecken (Beten, Betätigen).                    
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Christen leben eine Dankbarkeitsfrömmigkeit…   
 

Am Anfang stehen Gewissheit und Freude 
über Gottes Annahme.  
Der Glaubensgehorsam 
geschieht aus Dank, mit dem Ziel,  
Gottes Güte zu preisen.  
Alles Scheitern ist undramatisch: 
Gott schenkt einen angstfreien Neuanfang. 
 

und keine Versicherungsfrömmigkeit:  
 

Am Anfang stehen Ungewissheit und Angst.  
Man hält die Gebote wie eine Pflichtübung,  
um sich Gottes Güte zu sichern.  
Ein Scheitern bewirkt  
neue Ungewissheit und Angst. 
 

Zitiert nach Burghard Krause 
 

 
Die Verachtung seiner selbst ist der größte Feind des geistlichen Lebens, denn 
sie sagt das gerade Gegenteil davon, was die Stimme vom Himmel her sagt: 
„Du bist ein geliebter Mensch!“ 
Dass wir geliebte Wesen sind, ist die Kernwahrheit unseres Daseins. 
 

Henri Nouwen 
 

Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewe-
sen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass 
Gott mir um Christo willen das täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's 
aus mit mir, ich muss verzweifeln. Aber das lass ich bleiben! Wie Judas an den 
Baum mich hängen, das tu ich nicht - ich häng mich an den Hals oder Fuß 
Christi, wie die Sünderin, ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte 
meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater: dies Anhängsel muss auch durch. 
Er hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Aber er hängt sich 
an mich. Vater, was will’s, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das 
soll mein Glaube sein.  
 
Martin Luther 
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4. Woche – Römerbrief 12, 9-21  
    (Mo 10. Feb. – So 16. Feb.) 
Betätigen – Dienst am anderen Menschen  
 

Fragen zu Römer 12,9-21: 
 
• V. 9: Wie sieht „Liebe ohne Falsch“ bzw. „ungeheuchelte Liebe“ aus? 

Anders gefragt: was ist denn „falsche“ bzw. „geheuchelte Liebe“? 
• V. 13: „Gastfreundschaft üben“ – Wo fällt Ihnen das leicht bzw. schwer? 

Sind wir eine gastfreundliche Gemeinde? Woran machen Sie Ihre Antwort 
fest? 

• V. 14: Wer macht Ihnen das Leben schwer, so dass sie für ihn beten und ihn 
segnen sollten? 

• V. 15: Welche Not in Ihrer Nachbarschaft oder innerhalb Ihres Kollegen-
kreises zerreißt Ihnen das Herz? Wo sind Sie bewegt vom Glück anderer 
Menschen in Ihrer Umgebung? 

• V. 16: „Haltet euch zu den Geringen“ bzw. „haltet Gemeinschaft mit den 
Verachteten“ – wie kann das in Ihrem Leben und im Leben unserer Ge-
meinde konkret aussehen? 

• V. 18: Geht das: „mit allen Menschen Frieden haben“? Warum ist die Ein-
schränkung „soviel es an Euch liegt“ so wichtig? 

• V. 17+21: Wie können Sie das leben: Böses mit Gutem vergelten? Inwie-
weit kann dieses Verhalten „missionarische“ Früchte tragen? Wie können 
wir uns im Raum der Gemeinde helfen, das einzuüben? 

• V. 11+12: Welche Rolle spielt das Beten und welche Rolle spielt der Heili-
ge Geist, wenn es darum geht, seinen Nächsten zu lieben? 

 
 
Texte und Bilder zum Stichwort „Betätigen“ 
 – was spricht sie an und warum? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tun wir, was wir können! - Auch 
wenn das zunächst in einem Miss-
verhältnis zu dem zu stehen scheint, 
was getan werden sollte. 
 
Ralf Dahrendorf 
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Zweifel 
 
Trefflich sorgt hierorts die Kir-
che 
für einige Nebenbedürfnisse 
des Mittelstandes. 
Gefragt sind:ein Hauch heiler 
Welt 
mit Dias und Filmen bei Ku-
chen und Tee. 
Ist dafür Einer 
einst aufgehängt worden?    
 
Kurt Marti 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Dienen 
 
Das Dienen ist das Gefäß, das 
die Liebe aus der christlichen 
Gemeinde auf das Feld der 
Politik überträgt. 
 
Jeder Dienst, der aus Liebe 
geleistet wird, verwirklicht 
zeichenhaft das Reich Gottes 
im Hier und Jetzt. Jeder ist 
berufen, nicht nur zu leben, 
sondern miteinander zu leben; 
nicht nur durchzukommen, 
sondern sich mit den anderen 
zu solidarisieren. 
 
René Padilla 
 
 
Lesetipp:  
Nikolaus Schneider (Hg.), … 
weil ich gehalten werde. Jo-
hannes Rau – Politiker und 
Christ,  
Hänssler Verlag 
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5. Woche – Römerbrief 14, 1-15,7 
    (Mo 17. Feb. – So 23. Feb.) 
Beziehungen pflegen – Unterschiede inbegriffen  
 
Fragen zu Römer 14,1-15,7: 

1. Versuchen Sie in wenigen Sätzen zusammenzufassen, worin der Kon-
flikt in Rom besteht! 

2. Heute ist „Götzenopferfleisch“ kein Thema mehr; welche anderen 
Themen fallen Ihnen ein, wo es „Starke“ und „Schwache“ im Glauben 
gibt und sich deshalb Konflikte ergeben können? 

3. Kap 14,4+10+13: Wie können wir das lernen, einander nicht zu richten? 
4. Kap 14,6-9: Im Blick auf den Herrn leben bzw. Jesus Herr sein lassen – 

wie sieht das bei Ihnen praktisch aus? 
5. Kap 14,17: Was bedeutet dieser Vers für den Alltag eines Christen bzw. 

einer Gemeinde? 
6. Kap 14,19: Was dient in unserer Gemeinde dem Frieden und der gegen-

seitigen Erbauung? 
7. Kap 14,23: Kennen Sie solche Situationen, wo Sie etwas mit unruhigen 

Gewissen gemacht haben? Wie haben Sie sich hinterher gefühlt?  
8. Kap 15,5-7: Erleben Sie unsere Gemeinde als einträchtige Gemeinde?  
9. Was löst das in Ihnen aus, wenn sie spüren: hier werde ich angenom-

men, wie ich bin? 
 
Texte und Bilder zum Stichwort „Beziehungen pflegen“ – was spricht Sie an 
und warum? 
 
Inhaltlich meint Geschwisterlichkeit jene Art des Umgangs zwischen Menschen,  
die geprägt ist von dem Respekt vor der wahren Gleichheit an Würde,  
vor der Eigenständigkeit und Eigenmächtigkeit jedes Menschen  
und zugleich von einer hohen Verbindlichkeit füreinander. 
 

Paul M. Zulehner 
 
In der Gemeinde können Jung und Alt miteinander leben, ohne im Generations-
konflikt zu scheitern.  
Weder ist die Jugend in die Nebenräume der Gemeinde verbannt, noch sind die 
Alten  
auf die Zuschauertribüne abgeschoben.  
Sie haben alle weiten Lebensraum in der Gemeinde.  
 

Hartmut Weyel 
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„Gemeinschaft entsteht nicht auf der Basis gemeinsamer Tugenden, sondern auf 
der Basis gemeinsamer Sünde und Vergebung.“  

„Nicht gleich gestimmte Seelen feiern ihre innere Verwandtschaft, 
sondern völlig verschiedene Wege und Schicksale werden zusam-
mengeführt, weil die Beziehung zum Evangelium das Gemeinsame 
ist."  

„Nicht der Geist der Geselligkeit, sondern der Geist der Versöhnung hat die 
Regie.“ 
 

Helmut Tacke 
           

          
 
Seelische Liebe liebt den Andern um seiner selbst willen,  
geistliche Liebe liebt den Andern um Christi willen. 
 

Dietrich Bonhoeffer 
 
Lesetipp: 
Richard Rohr und Andreas Ebert, Das Enneagramm. Die 9 Gesichter der Seele, 
Claudius Verlag 
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Entdeckungen im Römerbrief 
 
 

1. Was hast du für dich in den bearbeiteten Abschnitten im Römer-
brief entdeckt und erkannt? (Welche Entdeckung oder Erfahrung mit dem 
Römerbrief könnte für die ganze Gemeinde wertvoll sein - was möchtest du 
gerne weitergeben?) 

 

 

 

 

2. Was willst du umsetzten und TUN?  – wann und wie willst du es 
tun? Mache andere zu Zeugen deiner Entschlüsse und tauscht euch 
einige Wochen später aus, was daraus geworden ist. 

 

 

 

 

 

3. Wir bedenken als Gemeinde auch 2014 unsere Werte. Ein solcher 
Wert wäre z.B. wir wollen Menschen zum Glauben rufen oder wir 
nehmen am Leben der Gemeinde teil. Versuche nach der gemeinsa-
men Arbeit im Römerbrief auch einen gemeinsamen Wert zu formu-
lieren: „Als Freie evangelische Gemeinde Fürstenfeldbruck .......“ – 
siehe auch die Aktuelle Gemeindevision auf den folgenden Seiten! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 24                                 Gemeinsam auf Kurs bleiben – ein Programm der FeG Fürstenfeldbruck 2014  

 

Aktuelle Zielvorstellungen 
für unsere Gemeinde 

 
Die Freie evangelische Gemeinde Fürstenfeldbruck hat in den letzten 
Jahrzehnten immer schon nachgedacht über ein Leitmotiv und über 
Zielvorstellungen, die sich wie ein Lebens – und Glaubensmuster 
durch alle Gemeindeaktivitäten hindurch ziehen und eine Arbeitsrich-
tung in der Gemeinde angeben sollten. 
 
Dabei ging es immer auch um die Formulierung einer knappen, leicht 
verständlichen und treffenden „Gemeindevision“.  
 
Diese Gedanken finden wir auch auf der Homepage unserer Ge-
meinde unter dem Aspekt “Wir über uns“. Dazu gehören zum Beispiel 
unser Leitmotiv und unsere Grundwerte: 
 

Unser Leitmotiv  

Wir möchten eine Gemeinschaft von Menschen sein, in deren Leben 
die Wirkungen des Glaubens an Jesus Christus erkennbar sind und 
die so die Herrlichkeit und Größe Gottes in ihrer Umgebung bezeu-
gen. 

Wir möchten Menschen Gelegenheiten geben, Jesus Christus ken-
nenzulernen und selbst hingegebene Nachfolger zu werden. 

Wir möchten einander und anderen Menschen dienen und uns dabei 
an den Vorbildern der Bibel orientieren. 

 

Was uns wichtig ist (Grundwerte) 

0 - Uns ist es wichtig, die Menschen zu Iieben, die Gott liebt. 

0 - Uns ist Evangelisation über persönliche Beziehungen wichtig. 

0 - Uns sind verständliche, anziehende und inspirierende Gottes-
dienste wichtig. 
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0 - Uns ist wichtig, Glaubende zur verbindlichen Jüngerschaft anzulei-
ten. 

0 - Uns ist eine gabengemäße Aufgabenteilung und Mitarbeit aller in 
der Gemeinde wichtig. 

0 - Uns ist wichtig, auf allen Ebenen der Gemeindearbeit Mitarbeiter 
zu finden und zu fördern. 

0 - Uns ist der Auf - und Ausbau einer Leitungs- und Begleitungs-
struktur für Kleingruppen wichtig. 

Unser aktuelle Zielvorstellung haben wir als Gemeindeleitung und in 
den letzten Jahren in verschiedener Zusammensetzung gewonnen 
und auf einer GL – Klausur im Jahr 2012 zu einer Schau für die 
nächsten Jahre zusammengefasst. Wir wünschen uns, dass sich die-
se Zielvorstellung nun in unseren Aufgaben und Diensten immer 
deutlicher widerspiegelt und für jedermann in unserer Gemeinde 
nachvollziehbar wird. Am besten, wir lernen sie einfach auswendig. 
Denn nur so hat eine solche Vision überhaupt einen Sinn: sie soll ja 
helfen, in ganz kurzen Sätzen jedermann erklären zu können: Warum 
gibt es eigentlich die Freie evangelische Fürstenfeldbruck? Was sind 
ihre Ziele? Und wie will die Gemeinde sie erreichen? 
 
Unsere aktuelle Zielvorstellung lautet also: 
 

Unsere Zielvorstellung  

Wir wollen uns gemeinsam auf den Weg machen und… 

…Schritte des Glaubens gehen –  
durch aktive Förderung unseres Gebetslebens 

als eines spürbaren Atmens der Gemeinde. 

…Schritte des Glaubens gehen – 
durch ehrliches Reden und 

vertrauensvollen Umgang miteinander. 
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…Schritte des Glaubens gehen – 
durch im Alltag gelebte 

Gastfreundschaft und Gemeinschaft. 

…Schritte des Glaubens gehen – 
damit sich unser ganzes Leben im Hören 
auf das Wort Gottes im gesellschaftlichen 

Alltag verwirklicht. 

„Aus Liebe zu Jesus und gemeinsam für unseren Ort“.  

 
Noch einmal: das bedeutet konkret: 
 
Neben dem Gottesdienst und dem Bemühen um die ganz persönliche 
Heiligung eines jeden soll also unsere Gemeindearbeit ausgerichtet 
sein auf die Schwerpunkte Förderung unseres Gebetslebens, ehrli-
ches Reden und vertrauensvollen Umgang miteinander, Gastfreund-
schaft und Gemeinschaft, Verwirklichung des Wortes Gottes im Hö-
ren auf dieses Wort im Alltag.  
 
Dabei ist uns wichtig: wir wollen Gott nicht nur als den liebenden, 
fürsorglichen und betulichen Vater sehen und predigen, sondern 
gleichermaßen als den allmächtigen, gerechten und heiligen Gott. 
Dementsprechend sollen alle unsere Aktivitäten geprägt sein von der 
Liebe zueinander; und jeder soll in dem, was und wie er es tut, im 
Innersten echt sein. 
 
Wir wünschen uns nach wie vor eine Aufbruchstimmung in unserer 
Gemeinde, die geprägt ist von dem, was die obige Vision zum Aus-
druck bringt, und freuen uns auf das, was Gott in unserer Gemeinde 
und vor unserem Augen in den nächsten Monaten und Jahren tun 
wird. 
 
Gott segne uns dabei. 
 
Euer Gerd Ballon 
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Der Apostel Paulus 

 
Paulus, hebräischer Name Saul, christlicher Missionar (»Apostel der Hei-
den«) und Theologe,  
* Tarsus Anfang des 1. Jahrhunderts, † (Martyrium?) Rom 60 oder 62 (?); 
Verfasser der ältesten Schriften des Neuen Testaments. Quellen für seine 
Biografie sind v. a. seine darin enthaltenen Briefe an die christlichen Ge-
meinden in Rom, Korinth, Galatien, Philippi,  
Thessaloniki und an Philemon) sowie bedingt die nach seinem Tod mit be-
stimmten theologischen Intentionen entstandene Apostelgeschichte.  
Paulus entstammte einer streng jüdischen Familie, besaß das römische Bür-
gerrecht, war hellenistisch gebildet und verfügte über eine pharisäisch-
theologische Ausbildung. Von Beruf war er Zeltmacher. Um 30 erlebte er 
vor Damaskus eine Christusvision (»Damaskuserlebnis«; Apostelgeschichte 
9, 3–9), die er als seine persönliche Berufung zum Apostel auffasste. In der 
Folge begründete er die »Heidenmission« in Antiochia. Seine Missionstätig-
keit nach dem Apostelkonzil (nach der Apostelgeschichte drei Missionsrei-
sen) legte den Grund für die christliche Mission im Römischen Reich. Nach 
Gemeindegründungen in Kleinasien (Galatien) gründete er in Philippi, Thes-
saloniki und  
Korinth die ersten christlichen Gemeinden Europas. Anschuldigungen von 
jüdischer Seite, er habe den Tempel entweiht, führten nach der Rückkehr 
von der dritten Missionsreise 57/58 in Jerusalem zu seiner Verhaftung 
(Apostelgeschichte 21). Als römischer Bürger appellierte er an den Kaiser. 
Er wurde nach Rom überstellt, wo er vermutlich – nach abermaliger Freilas-
sung und einer anschließenden Reise nach Spanien schließlich unter Nero 
den Märtyrertod fand. Das Paulusgrab wird in der Basilika »St. Paul vor 
den Mauern« in Rom verehrt (im 4. Jahrhundert [erster Kirchenbau] über 
dem vermutlichen Apostelgrab errichtet).– Schon früh wurde Paulus als Hei-
liger verehrt; Tage: 29. 6. (zusammen mit Petrus) und 25. 1. (»Pauli Bekeh-
rung«). Zeugnis seines theologischen Denkens ist v. a. der Römerbrief. – In 
der bildenden Kunst oft zusammen mit Petrus dargestellt, v. a. im Kreis der 
Apostel; schon früh in einem eigenen physiognomischen Typus: längliches 
Gesicht, fast kahler Kopf, langer Bart; Attribute: Buch und Schwert.  
 
Sekundärliteratur: U. Schnelle: Paulus. Leben u. Denken (2003); J. Gnilka: Paulus von 
Tarsus. Apostel u. Zeuge (Neuausgabe 2004). 
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Geschichte der Katakomben 
 
Im ersten Jahrhundert hatten die Christen Roms keine eigenen Friedhöfe. Falls sie 
Grundbesitz hatten, beerdigten sie ihre Verstorbenen dort, sonst benutzten sie die 
allgemeinen Friedhöfe, welche auch von den Heiden gebraucht wurden. So wurde 
Petrus in der für alle zugänglichen Nekropole ("Totenstadt") auf dem Vatikanischen 
Hügel beigesetzt; Paulus fand seine Ruhestätte wohl in einer Nekropole an der Via 
Ostiense. 
In der ersten Hälfte des 2. Jhdts. begannen die Christen nach einigen Landschenkun-
gen ihre Verstorbenen unterirdisch beizusetzen - die Katakomben entstanden. Viele 
von ihnen entstanden und entwickelten sich um Familiengrabstätten von Neubekehr-
ten, welche diese nicht nur für die eigene Familie, sondern auch für die Brüder und 
Schwestern im Glauben bereitstellten. Im Lauf der Zeit weiteten sich diese Beerdi-
gungsstätten aus, oft auf Initiative der Kirche hin. Ein typisches Beispiel dafür sind 
die Katakomben des Hlg. Kallixtus: die Kirche übernahm ihre direkte Organisation 
und Verwaltung als Gemeindefriedhof.  
Nach dem Mailänder Edikt der Kaiser Konstantin und Licinius vom Februar 313 
wurden die Christen nicht mehr verfolgt. Sie konnten frei ihren Glauben bekennen, 
Kultstätten und Kirchen innerhalb und außerhalb der Stadtmauern errichten und 
ohne Beschlagnahmungsgefahr Grundstücke erwerben. Trotzdem dienten die Kata-
komben zunächst weiterhin als reguläre Friedhöfe, bis zu Beginn des 5. Jhdts. die 
Kirche dazu überging, ausschließlich oberirdisch oder in den bedeutenden Martyrern 
geweihten Basiliken zu beerdigen.  
Als ab dem 5. Jhdt. verschiedene "Barbarenstämme" (z.B. Ostgoten, Langobarden) 
in Italien einfielen und bis nach Rom gelangten, zerstörten sie dort systematisch 
viele Monumente und plünderten viele Orte einschließlich der Katakomben. Hilflos 
gegenüber solchen wiederholten Verwüstungen ließen die Päpste gegen Ende 8. und 
Anfang 9. Jhdt. die Reliquien der Martyrer und Heiligen aus Sicherheitsgründen in 
Kirchen innerhalb der Stadt übertragen.  
Nach Abschluss der Reliquienübertragungen wurden die Katakomben nicht mehr 
besucht und gerieten total in Vergessenheit, mit Ausnahme derer der Hlg. Sebastian, 
Laurentius und Pankratius. Im Laufe der Zeit zerstörten und verbargen Erdrutsche 
und die Vegetation die Eingänge zu den anderen Katakomben, bis von ihnen keine 
Spur mehr zu finden war. Das späte Mittelalter wusste nicht einmal mehr, wo sie 
überhaupt gewesen waren.  
Erforschung und wissenschaftliche Untersuchung der Katakomben begannen Jahr-
hunderte später mit Antonio Bosio (1575 - 1629), genannt der "Kolumbus des unter-
irdischen Rom". Im vergangenen Jahrhundert wurde die systematische Erforschung 
der Katakomben, besonders der des hl. Kallixtus, von Giovanni Battista de Rossi 
(1822 - 1894) vorgenommen, der als Begründer und Vater der Christlichen Archäo-
logie betrachtet wird.  
 

Für dieses Arbeitsheft wurden – mit freundlicher Genehmigung - Vorlagen der FeG Essen-Mitte übernommen. 


