AUS GNADE GERECHTFERTIGT UND ERLÖST
Römer 5,1-10: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus
Christus, 5,2 durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in
der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.5,3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die
Trübsal Ausharren bewirkt, 5,4 das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung; 5,5 die Hoffnung aber lässt nicht
zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden
ist. 5,6 Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. 5,7 Denn kaum wird jemand für
einen Gerechten sterben; denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. 5,8 Gott aber erweist seine Liebe
gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. 5,9 Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut
gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. 5,10 Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt
wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden.
In welchem Zustand waren wir als Gott
uns gerechtfertigt und gerettet hat?
1. ______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________

Bitte versuche die Parallelen in den Versen 9 und 10 herauszufinden.
Vers 9

Vers 10

A

A

B

B

Röm 1,18: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche
die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten.
Was bedeutet es nach Röm 1,18 vom Zorn Gottes gerettet zu werden?
_____________________________________________________________________________________________________________
Was möchte Gott MIR PERSÖNLICH mit diesen biblischen Texten sagen:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

AUS GNADE GERECHTFERTIGT UND ERLÖST
Römer 5,1-10: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus
Christus, 5,2 durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns
in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes.5,3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass
die Trübsal Ausharren bewirkt, 5,4 das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung; 5,5 die Hoffnung aber lässt nicht
zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden
ist. 5,6 Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. 5,7 Denn kaum wird jemand für
einen Gerechten sterben; denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. 5,8 Gott aber erweist seine Liebe
gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. 5,9 Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut
gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. 5,10 Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt
wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden.
In welchem Zustand waren wir als Gott
uns gerechtfertigt und gerettet hat?
1. kraftlos (V.6)
2. Gottlose (V.6)
3. Sünder (V.8)
4. Feinde (V.10)

Bitte versuche die Parallelen in den Versen 9 und 10 herauszufinden.
A
B

Vers 9
durch sein Blut gerechtfertigt
(für gerecht erklärt)
durch ihn vom Zorn gerettet

Vers 10
A

versöhnt durch den Tod seines Sohnes

B

durch sein Leben gerettet

Röm 1,18: Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche
die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten.
Wenn Gott uns von seinem Zorn rettet, was bietet er uns an?
Göttlichkeit und Gerechtigkeit.
Was möchte Gott MIR PERSÖNLICH mit diesen biblischen Texten sagen:
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

