
 

• Hat schon einmal jemand deine Rechnung bezahlt? Wie fühlte sich das an? 

 

 

14 Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich 

überzeugt: Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. 15 Und er 

ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, 

sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. 

16 Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. 

Früher haben wir sogar Christus so beurteilt – heute tun wir das nicht mehr. 17 

Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. 

Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen! 18 Das alles ist Gottes 

Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst 

der Versöhnung übertragen. 19 Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt 

mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet; und 

uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. 
 

 

• Wir können den Bibeltext durch verschiedene „Brillen“ lesen. Welche Brille 
kommt dir zuerst in den Sinn? Anspruch? Bewunderung? Widerspruch? Eine 
andere? Ändert sich das bei näherer Betrachtung? 
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• Woran können wir Gottes Liebe erkennen? 

• Was bewegt uns? Welche Rolle spielt dabei Gottes Liebe? 

• Warum ist Jesus (für uns) am Kreuz gestorben? (Mögliche Vertiefung: 
https://hansjoachimeckstein.com/Texte/Theologische_Texte/Theologische_Them
en/Hans-Joachim-Eckstein_Warum-musste-Jesus-sterben_Aufsatz.pdf) 

• Was wird anders, wenn ich meine Mitmenschen nicht mehr „nach rein 
menschlichen Maßstäben“ sehe? 

 

• Ein „bewegungsloses“ Bild von Edward Hopper wurde in der Predigt als seine 
Art Gegenbild verwendet. (https://www.bowdoin.edu/art-
museum/exhibitions/digital/hoppers-maine/, Captain Upton’s House). 
Wie können wir der „Erstarrung“ vorbeugen, in Bewegung sein, unserem 
Auftrag nachkommen? 

• Was bewegt uns oder hindert uns – Zeit mit Jesus zu verbringen, in der 
Gemeinde mitzuarbeiten, auf Menschen zuzugehen? 

• Wir können (nur) das weitergeben, was wir empfangen haben. 
Was hilft bei der Ausrichtung der „Empfangsantennen“? 

 

  

• Welche grundsätzlichen Anfragen oder Fragen habe ich? 
Wo stehe ich? Mit wem kann ich mich austauschen? 

 

• Was möchten wir auch für die anderen in der Gemeinde festhalten? Postet 
gerne auf https://fegbs.de/austausch.  
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