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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 1,18-32 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. Lies Psalm 62 und Offenbarung 20,11-15. Wenn Gott nach denWerken richtet
(Ps 62,13; Offb 20,12): Worauf willst und kannst du dich letztendlich nur
verlassen? Wie kann dein Name im Buch des Lebens stehen (Offb 20,15 vgl. Kol
1,21-23; Eph 2,1-10)?

4. Erkennst du die Bedürftigkeit scheinbar guter Menschen? Wenn sie zu dir
kommen und dich für deine gute Arbeit, Ehe und Familie loben oder darüber
reden, nutze dieMöglichkeit, ihnen aufzuzeigen, dass du das nur kannst, weil
du ein Kind Gottes bist und dass du aus diesem Grund nur Gott danken kannst,
wenn z. B. dein Arbeitskollege das sagt (vgl. Röm 3,10.23).

5. Wo demonstrierst du einen Geist des Stolzes, wo ein erhabenes Gefühl
aufgrund von Erfolg oder einer Position, wegen deiner guten Ausbildung,
Abstammung oder deines Aussehens? Prüfe deine Einstellung und tue Buße
(lies Lukas 18,9-14)! Menschen, die dem Evangelium nicht glauben, sind Feinde
Gottes und brauchen das Evangeliummehr als alles, weil niemand dem
gerechten Gericht entfliehen kann – verkünde es ihnen demütig, anstatt dich
selbstgerecht zu erheben (vgl. Hebr 4,12-13; 9,27; 10,31)!

6. Danke Gott für seine Gnade in deinem Leben und dass er nicht aufgrund von
Werken, sondern aufgrund des Glaubens (den er schenkt) errettet. Sonst
hättest du nichts zu bringen!

7. Wie hilft dir Römer 2,1-16 dabei, darüber nachzudenken, dass es nicht
ausreicht, lieb, gut oder gehorsam zu sein?

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


