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Zur Freiheit befreit
Luther-Bibel 2017, Galater 5,1-6:
» Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der
Knechtschaft auflegen! 2Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch
Christus nichts nützen. 3Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das
ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 4Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden
wollt, aus der Gnade seid ihr herausgefallen. 5Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die
Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. 6Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch
Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.«
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Jeden Tag müssen wir bestimmte Aufgaben erledigen. Sei es im Job, in der Familie oder auch
beispielsweise in unserem Freizeitengagement im Sportverein. Und bei all diesen Aktivitäten müssen
wir bestimmte Regeln beachten und uns an diese halten. Einerseits helfen uns diese Regeln mit
anderen Menschen und unserem Alltag zurechtzukommen. Auf der anderen Seite stellen Sie uns aber
auch immer wieder vor Herausforderungen.
Viele Menschen, auch schon vor der Zeit von Jesus, beschäftigen sich mit der Frage, wie man sich
Anerkennung bei Gott erschaffen kann. Wie bin ich für Gott wertvoll? Was muss ich tun, damit ich ihm
gerecht werde? Etwa durch Leistung, durch Einhaltung von Regeln und Gesetzen wie z.B. die 10
Gebote?
Paulus sagt nein. Das soll jetzt nicht heißen, dass die 10 Gebote und Gesetze/Regeln die wir haben,
schlecht sind und nichts zu bedeuten haben, aber Paulus sagt in dem Text, wenn wir eine Regel
beachten, dann müssen wir alle beachten. Wir können uns nicht die am leichtesten erfüllbare Regel
aussuchen und diese einhalten und dann erwarten, dass wir vor ihm Anerkennung bekommen.
Nein - wenn dann alle Regeln.
Obwohl wir uns nicht an alle Gesetze und Regeln, die Gott uns (zur Hilfe) vorgibt halten können,
schenkt uns Gott seine Liebe. Allein durch den Glauben an Christus Jesus, „der durch die Liebe tätig
ist“ (V6) und seine Gnade sind wir vor ihm gerecht. Gott kommt es eben nicht auf Leistung in unserem
Leben an. Gott ist es egal, ob wir nur eine Ausbildung oder einen Masterabschluss haben, egal, ob wir
Chef einer großen Firma oder „nur“ eine einfache Reinigungskraft sind. Und schließlich ist es ihm auch
egal, ob wir im Sport herausragende Leistungen und Siege vorweisen können oder nicht. Bei Gott ist
jeder Mensch gleich viel Wert.
Wenn wir uns das in unserer heutigen Welt, wo der Leistungsdruck und die Erwartungen an uns immer
mehr ansteigen, immer wieder bewusstmachen, haben wir schon viel gewonnen. Und dafür können
wir Gott dankbar sein.

Spielidee zur Andacht
Je nach Größe der Gruppe werden zwischen 2-4 Fänger bestimmt. Ist eine Person gefangen, muss sie
eine Brücke bilden, d.h. mit den Händen und Füßen auf den Boden. Sie kann dadurch wieder befreit
werden, wenn eine noch nicht gefangene Person unter ihr durchkrabbelt. Wenn alle gefangen sind
und keiner mehr unter den Brücken durchkrabbeln kann, ist das Spiel zu Ende.
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ruhePULS:
Wir sind in Bewegung. In unserem Sport und auch im Leben. Und genau da braucht es immer wieder
Erholung, Ruhe und Pausen, um Kraft zu tanken, sich neu auszurichten und sich auf das wesentliche zu
konzentrieren. Deswegen gibt ab jetzt „ruhePULS“. Dein Input für deinen Sport und dein Leben. Deine
Unterstützung und Anregung, um Anderen in deiner Sportgruppe oder deinem Umfeld von dem zu
erzählen, was im Leben wirklich zählt und ihnen etwas vom christlichen Glauben zu mitzugeben.
„ruhePuls“ erscheint wöchentlich in unserem WhatsApp Broadcast jeden Montag, 4-mal im Monat,
52-mal im Jahr.

Weitere Angebote:
Materialverleih - http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/service/materialverleih/

Eichenkreuz-Sportarbeit - http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/
SportCamps mit einer Woche Sport und Action!


28.07. – 04.08.2018 SportCamp für Kids (9-12-Jährige):
https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/eichenkreuz-sport/angebote/sportcamp-fuer-kids/



05.08. – 12.08.2018 SportCamp für Teens (13-16-Jährige)

Besucht uns! Action und Sportangebote warten auf euch.
KonfiCup/ CultureCUP – 07.04.2018, Neckarpark Stuttgart

Kontakt
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
Landesreferent Eichenkreuz-Sport, Freiwilligendienste
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711/9781-227
Lukas.Ulmer@ejwue.de
www.ejw-sport.de
Kontakt
Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
BFD Eichenkreuz-Sport/ Materialstelle
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
Telefon: 0711/9781-226
Manuel.Henninger@ejwue.de
www.ejw-sport.de
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