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05 | Vor dem Gesetz bist du absolut schuldig! | Röm 3,1-20
Drei Tatsachen, warum das Gesetz Gottes den Sünder verurteilen muss
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Fragen zu der Serie? Schicke sie an fragen@bigebe.de - Es gibt am 26.08.2020 eine Frage- & Antwortstunde!

GEMEINDE leben B!"#$%#&#!'(E
!"#$%&

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. Wie bringen Psalm 10 & 14 im Licht von Römer 3,10-20 die totale Verderbtheit
zum Ausdruck?

4. Welchen Unterschiedmacht die Tatsache, dass du nicht Gott, sondern Gott dich
gesucht hat?

5. Eine biblische Sicht der totalen Verdorbenheit greift die Selbstanbetung des
Sünders an, zerstört seine Sicherheit, setzt am Stolz an und zerbricht seine
Sicherheit in der Religion und seiner Geistlichkeit. Zerquetscht ihn unter dem
ganzen Gewicht des Gesetzes Gottes und lässt ihn Schuldig vor Gott sein, denn
sein ganzes Verlangen ist Böse.
- Wie erklärst du einer unmoralischen Person, dass sie das Evangelium braucht?
- Wie erklärst du einermoralisch guten Person, dass sie das Evangelium braucht?
- Wie erklärst du einer religiösen Person, dass sie das Evangelium braucht?

6. Sich die Tragweite der absoluten Unfähigkeit vor Augen zu halten bringt uns auf
den Boden der Tatsachen zurück, wenn wir uns geistlich aufblähen.Wie kann dir
das Evangelium dabei helfen, sich daran zu erinnern?Wiewillst du dein Herz,
inmitten der Versuchung davor bewahren, stolz zu werden?

7. Vor dem Kreuz sind wir alle gleich, weil alle gesündigt haben und die Herrlichkeit
bei Gott verfehlen! Keine Gruppe sollte so demütig und sanftmütig sein wie
diejenigen, die das Evangelium predigen! - Preise Gott für seine Errettung!


