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churchplus-Impulse:   
Fragen, Bibeltexte und Anregungen zum 
Gespräch, die dir helfen sollen, dich in deinem 
Glauben einen Schritt weiter zu bringen 
 
 
Bibeltext: 
 
Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes (Römer 8) 
 
Was bleibt zu alldem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns, wer 
will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht 
verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn 
er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch 
irgendetwas vorenthalten? Wer kann die Menschen anklagen, die 
Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie 
verurteilen? Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr: Er ist vom 
Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. 
Dort tritt er für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von Christus 
und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst und Verfolgung, 
Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar die 
Hinrichtung? […] Aber mitten in alldem triumphieren wir als Sieger 
mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, 
dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann: weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Dämonen noch andere gottfeindliche 
Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel 
noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von 
der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem 
Herrn. 
 
 
 
 
 
 

Einstieg ins Treffen: 
 
Am vergangenen Sonntag haben wir Reinhard aus seiner Rolle 
als Pastor bei jesusfriends verabschiedet. Dabei haben wir auch 
dankbar zurückgeblickt auf das, was wir miteinander und mit 
Gott erlebt haben. 
 
 
Anregung zum Gespräch (20 min): 
 
 

• An welcher Stelle hast du in den letzten Jahren im 
Zusammenhang mit jesusfriends Segen (etwas Gutes) 
erfahren? Erzähle davon. 

 
 
 
 
Abschluss Dankgebet (10 min): 
Teilt persönliche Gebetsanliegen in Bezug auf das Thema heute 
und dann betet füreinander.  
 


