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Fragen zu der Serie? Schicke sie an fragen@bigebe.de - Es gibt am 28.10.2020 eine Frage- & Antwortstunde!
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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 1. Johannes 5,18-20 und Römer 7,1-25. Wende dich bei Fragen 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. Lese Römer 7,1-13.Wie spiegeln diese Verse die Geschichte deiner Bekehrung
wieder?

4. Wieso ist es wichtig zu verstehen, dass das mosaische Gesetz auf die
Herzenseinstellung abzielt, bevor es um das Verhalten geht?

5. Lese Römer 6,14-25. In welchen drei Bereichen deines Lebens stellst du am
häufigsten fest, dass du das tust, was du nicht willst und das, was du willst, nicht
tust? Was ist die Lösung (Gal 3,23-25; Hebr 4,14-16; 12,1-3)?

6. Wie ermutigt dich der geistliche Kampf im Leben von Paulus dazu, deinen
geistlichen Kampf anzuerkennen und zu kämpfen?

7. Wenn du zurück blickst, wie hat der Römerbrief bis hierher dazu beigetragen,
dass du Christus mehr liebst? Dass du ihm dienen möchtest? Wie hat er dazu
beigetragen, dass du dich selbst besser verstehst?

8. Lese Römer 5-8 zwei mal jeweils am Stück durch. Wie ermutigen dich diese
Kapitel, wenn es um die Freude an der Sicherheit des Evangeliums geht (siehe
das „Sandwich“ im Manuskript „Die Grundlage geistlichen Wachstums“ S. 7)?

9. Höre das Lied „Crucified with Christ“ an. (Link und Übersetzung im Manuskript)


