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01 | Das Evangelium Gottes | Röm 1,1-17
Drei Gründe zur Freude an der Realität des Evangeliums Gottes, die bei dir Verkündigungseifer erzeugen
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1. Kannst du mit Gewissheit sagen, dass du gewiss Gewissheit hast, mit
Gewissheit in den Himmel zu gehen? Mit anderen Worten, gibt es einen
Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du deinen Glauben und dein Vertrauen
auf Jesus Christus gesetzt hast und ihn als deinen Retter und Herrn anerkannt
hast? Wenn nicht, gehe diesen Schritt heute! (Lese Römer 1,15-17 und 3,10-31. Wende
dich gerne an deine Wachstumsgruppenleiter, die Pastoren oder eine Person deines
Vertrauens)

2. Welche drei Aussagen haben dich besonders angesprochen? Warum? (Fasse
sie mit eigenenWorten zusammen. Das dient dir dazu, das Gehörte besser zu behalten.)

3. Formuliere dein Zeugnis aus (egal, wie lang du gläubig bist) und denke
darüber nach,woraus Gott dich errettet hat,wie Gott dich errettet hat und wie
sich dein Leben durch Gottes Gnade verändert hat. Freue dich über die
rettende Realität des Evangeliums Gottes in deinem Leben - preise Gott dafür!

4. Ermutige deine Geschwister in den nächsten Wochen immer wieder, indem
du deine Dankbarkeit für ihre Errettung, nicht nur im Gebet, sondern auch
ihnen gegenüber, zum Ausdruck bringst. Freue dich über die rettende Realität
des Evangeliums Gottes im Leben deiner Geschwister - preise Gott dafür! (Wenn
du nicht weißt, mit wem du anfangen sollst, wähle eine Person aus deiner Wachstumsgruppe)

5. Danke Gott gezielt für mindestens einen Bruder oder eine Schwester, bei
dem/der es dir nicht leicht fällt, dankbar zu sein. Überlege, wie du diese
konkrete Person stärken und ermutigen kannst.

6. In welchen Situationen schämst du dich, das Evangelium zu verkünden? Wie
könnten die Vers 15-17 dazu betragen, deine Scham in Eifer umzuwandeln?

7. Bete in den kommendenWochen gezielt für Menschen in deinem Umfeld, die
ungläubig sind, dass du die Möglichkeit bekommst undwahrnimmst, das
Evangelium Gottes zu verkünden und ihnen mit brennendem Eifer aufzeigst,
warum Christus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist!

Fragen zum Bibeltext der Serie? Schicke sie an f ragen@bigebe.de - Es gibt am 26.08.2020 eine Frage & Antwort Stunde!


