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Einleitung

Ermutigung #1: Weil es die einzige Grundlage für echte, anhaltende
Ermutigung und Ermahnung ist! (15,14)

a. Die Fähigkeit (14b)
b. Die Voraussetzung (14a)
c. Wie kommen wir dort hin?!

Ermutigung #2: Weil wir uns häufig daran erinnern müssen! (15,15–17)

a. Erinnern an das Evangelium (15a)
b. Erinnern an die Berufung (15b–16)
c. Erinnern an den Ruhm (17)

Ermutigung #3: Weil jeder es hören und sehen muss! (15,18-21)

a. Christus allein – gelehrt & gelebt (18–19)
b. Jeder muss es hören! (20–21)

06 | Bist du mit dem Evangelium erfüllt? | Röm 15,14-21
Drei Ermutigungen, dein Herz/ deine Gedanken mit dem Evangelium zu füllen



GemeindeLeben | 20.10.2021



Zur persönlichen Vertiefung

Bibelgemeinde Berlin e.V.
Wustrower Straße 52, 13051 Berlin

www.bibelgemeinde-berlin.de | info@bigebe.de
IBAN: DE39 1001 0010 0012 3301 02 | BIC: PBNKDEFF100

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
anerkennst? Wenn nicht, gehe diesen Schritt heute! (Lese 1. Johannes 5,18–20 und
Römer15,1-21. Wende dich gerne an deine Wachstumsgruppenleiter, die Pastoren oder eine
Person deines Vertrauens)

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

3. Lies Röm 15,14; Gal 6,1–2; 1Thess 5,14 und Hebr 10,23–25. An wen sind diese
Worte gerichtet und wer steht in der Verantwortung das, was sie sagen
umzusetzen? Gilt das auch für heute? Was heißt das praktisch für dich?

4. In welchem einen Bereich mangelt es dir an Erkenntnis (Wo hattest du
Gedanken oder Gespräche, auf die du keinen biblisch fundierten, praktischen
Rat geben konntest)? Überlege gezielt, was die Schrift dazu sagt und ziehe,
wenn nötig hilfreiches Material (wie z.B. „Die kleine Seelsorgereihe“ oder die
„Taschenhilfe“) zu Rate.

5. Denke über folgendes Zitat nach (Fußnote im Manuskript):
„Bei der Wahrnehmung offenbart die Art undWeise, wie Menschen eine Situation
interpretieren, ihre bestehenden Überzeugungen. Im Fall der Emotionen drückt die Art und
Weise, wie Menschen eine Situation empfinden, ihre tiefsten Wünsche aus. Im Hinblick auf
den Willen offenbaren die Entscheidungen, die Menschen im Leben treffen, die innersten
Beweggründe des Herzens.“ | Vergleiche dieses Zitat mit Spr 4,20–23 und
Lk 6,43–45 und prüfe, ob laut der Schrift ein Wahrheitsgehalt in dem Zitat
liegt – Wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?

6. Wenn du die Mittel zur Verfügung hast: Kaufe die das Buch „Das Evangelium
im Alltag“. Es wird dir dabei helfen, dich häufig an die Wahrheiten des
Evangeliums zu erinnern und dich darüber zu freuen.

7. Lese 1Petr 2,9–10 und Offb 1,5–6. Was ist unsere Berufung und was unsere
ewige Zukunft? Wie spornt dich das an?

8. Bete gezielt für Möglichkeiten, _____________ (Person/Familie) durch Wort und
Werk das Evangelium zu verkünden – und nimm sie wahr!


