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04 | Worauf verlässt du dich? | Röm 2,17-29
Das Aufdecken religiöser Heuchelei

Das Aufdecken religiöser Heuchelei

1. Drei Eigenschaften eines religiösen Heuchlers (17-20)
• Sie kennen das Wort Gottes, tun es aber nicht!
• Sie sind von sich selbst überzeugt, statt demütig zu sein!
• Sie überheben sich, statt sich prüfen zu lassen!

2. Der Beweis für religiöse Heuchelei (21-22)

3. Die Konsequenz religiöser Heuchelei (23-24)

4. Die Oberflächlichkeit religiöser Heuchelei (25-29)
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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 2,17-29 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. Worauf verlässt du dich um Akzeptanz, Sicherheit und Sinn für dein Leben zu
finden?

4. Ein Kind Gotteswendet das demütig an, was es liest, ist nicht von sich selbst
sondern von Christus in ihm überzeugt und lässt sich demütig von Gottes Wort
und den Geschwistern prüfen. Er tut demütig Buße und ist davon überzeugt,
dass der, dem er die Sünde bekennt, treu und gerecht ist, und ihm die Sünden
vergibt und ihn reinigt von aller Ungerechtigkeit (vgl. 1Joh 1,9). Ein religiöser
Heuchler ist selbstgefällig, überempfindlich, überheblich, kontrollierend und
ängstlich. |Wovon ist dein Leben gekennzeichnet? Frage deine nahsten
Nächsten, weil du in der Regel blind dafür bist und lasse dich ernsthaft durch
das Wort Gottes und die Ermahnung der Geschwister in deinem Herzen
verändern (Lies Röm 12,1-2).

5. Lebst du was du lehrst/lernst? In welchen drei Bereichen deines Lebens
besteht Verbesserungsbedarf?

6. Wo hast du durch dein Zeugnis (bewusst oder unbewusst) eventuell dazu
beigetragen, dass Ungläubige Gott ablehnen (vgl. Hes 36,16-23)?Wiewillst du
dein Leben als ein repräsentatives Zeugnis für deinen Herrn und Retter
nutzen?

7. Bete für dein Herz, lass es von Gottes Wort erforschen. Lese nicht nur die Bibel
um deinWissen zu vermehren, lass zu, dass sie dich anspricht und dein Leben
verändert indem sie dich weisemacht.


