
Gottes Gebote 
ein Spiegel seines Charakters
Einführung | 5 Minuten

• Begrüßung
• Lied
• Gebet

Videoclip | 8 Minuten

Gespräch | 15 Minuten
• Kinder beim Öffnen von Geschenken zu beobachten, ist eine Freude. Auch bei

Erwachsenen können Geschenke zu leuchtenden Augen führen. Doch nicht immer
nehmen Menschen Geschenke gerne an. Was könnten Gründe dafür sein, dass man
manchmal bei der Annahme von Geschenken zurückhaltend ist?

• Der Ablassbrief war zur Zeit Luthers ein begehrtes Instrument, um inneren Frieden zu
erlangen. Was waren wohl die Gründe, dass Tetzel und Konsorten damals so erfolgreich
waren?

• Erlösung ist ein Geschenk und nicht etwas, was man sich erarbeiten oder erkaufen
könnte. Das war wohl die revolutionärste Erkenntnis Luthers. Warum fällt es manchen
Menschen trotzdem so schwer, dieses wunderbare Geschenk, bei dem keine Vorleistung
gefragt ist, anzunehmen?

• Viele stolpern, wenn es darum geht, die Zehn Gebote zu verstehen. Manche sind sogar
der Meinung, dass die Zehn Gebote lediglich dem Zeitalter des Alten Testaments
zuzuordnen sind. Jesus sagt: „Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die
Gebote.“ (Matthäus 19,17) Ist das vielleicht der Haken am Geschenk der Erlösung? Was
sagt ihr zu dieser Aussage Jesu?

• Wir lesen Johannes 14,15 und 1.Johannes 5,3. Häufig schrieb er über die Gebote in
Verbindung mit Liebe zu Gott. Inwiefern hilft euch seine Einsicht?

• Wir lesen Philipper 2,13. Wie lässt sich die Aussage über das Wollen und das Vollbringen
verstehen? Geht das automatisch? Was sagt ihr dazu?

Gebet | 25 Minuten
• Siehe eigenes Dokument: „Wie beten in der Gruppe Freude macht.“

Abschluss | 5 Minuten
• Lied | Segen (Für einen Vorschlag siehe nachfolgende Seiten)
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Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht 
einschüchtern und hab keine Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott, stehe 
dir bei, wohin du auch gehst.« (Josua 1,9 | Hfa)

„Lass sich freuen alle, die auf dich trauen; ewiglich lass sie rühmen, denn 
du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben! Denn du, HERR, segnest 
die Gerechten, du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde.“ (Psalm 5,12-13 | Lut 17)

„Der HERR erhöre deinen Hilferuf, wenn du in Not bist, der Gott Jakobs beschütze dich! Aus 
seinem Heiligtum komme er dir zu Hilfe, vom Berg Zion aus stärke und stütze er dich! Er beachte 
die Gaben, die du ihm bringst, deine Brandopfer nehme er gnädig an! Er gebe dir, was du von 
Herzen wünschst, was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen! Wenn er dir den Sieg 
geschenkt hat, werden wir vor Freude jubeln und im Namen unseres Gottes die Fahnen 
schwingen. Der HERR erfülle alle deine Bitten!“ (Psalm 20,2-6 | Hfa)

„Jesu Mut beflügele unser Reden. Gottes Geist stärke unsere Gemeinschaft. Das Reich Gottes 
wachse mitten unter uns. Es segne und begleite uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist.“

„Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, halte unseren Verstand wach, 
unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe zueinander.“

„Die Liebe Gottes, die uns Jesus offenbart hat, sei vor euren Augen ein lockendes Ziel, in euren 
Herzen die treibende Kraft und bleibe unter euren Füßen der tragende Grund.“

„Gott sei bei dir wie die Luft, die du atmest. Gott sei bei dir wie das Brot, das dich stärkt. Gott sei 
bei dir wie das Wasser, das dich erfrischt. Gott sei bei dir wie das Haus, das dich schützt. Gott sei 
bei dir wie die Sonne, die den Tag hell macht.“ (Nach einem Gebet von Rainer Haak)

„Es segne dich der Herr, der dich erschaffen hat; Es behüte dich der Sohn, der für dich am Kreuz 
gelitten hat; Es erleuchte dich der Heilige Geist, der in dir lebt und wirkt.“

„Ich wünsche dir Augen, mit denen Du einem Menschen ins Herz schauen kannst und die nicht 
blind werden, aufmerksam zu sein auf das, was er von dir braucht.

Ich wünsche dir Ohren, mit denen Du auch Zwischentöne wahrnehmen 
kannst, und die nicht taub werden beim Horchen auf das, was das Glück 
und die Not des anderen ist.

Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt, und der 
nicht verlegen ist, um ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit.
Ich wünsche dir Hände, mit denen du liebkosen und Versöhnung 
bekräftigen kannst, und die nicht festhalten, was du in Fülle hast und 
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teilen kannst.
Ich wünsche dir Füße, die dich auf den Weg bringen, zu dem, was 
wichtig ist, und die nicht stehen bleiben, vor den Schritten, die 
entscheidend sind.
Ich wünsche dir ein Rückgrat, mit dem du aufrecht und aufrichtig leben 
kannst, und das sich nicht beugt, vor Unterdrückung, Willkür und Macht. Und ich wünsche dir ein 
Herz, in dem viele Menschen zu Hause sind, und das nicht müde wird, Liebe zu üben und Schuld 
zu verzeihen.“  (Jüdischer Segen)

„Gott, schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. Gott, lass dein Angesicht leuchten über 
uns, dass wir leuchten für andere. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und halte uns fest im 
Glauben, dass das Leben lebendiger ist als der Tod.“ (Hanne Köhler)
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