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Danksagung 
 
Angeleitet vom Geist Gottes hatte Paulus diesen Brief Tertius diktiert und durch Phoebe nach Rom 
schicken lassen. Seine Absicht war klar: 
 

Ich habe aber zum Teil euch etwas kühn geschrieben, um euch zu erinnern wegen der mir 
von Gott verliehenen Gnade, ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich 
am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt 
durch den Heiligen Geist. (Römer 15,15-16 revidierte Elberfelder).  

 
Durch die Gnade, die Gott Paulus erwies, wird der Brief an die Römer noch immer gebraucht, um 
das Evangelium Männern und Frauen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Gott verwendet den 
Brief an die Römer, um Personen zu begeistern, ein angenehmes Opfer für Gott zu werden, das 
durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Wir laden dich ein, den Römerbrief in einer Haltung der Be-
geisterung und Aufnahmebereitschaft durchzuarbeiten. Dabei möge die Gnade Gottes, die durch 
dieses Buch scheint – ebenso wie bei Paulus - dein Herz gefangen nehmen und dich zu einem gehei-
ligten Leben führen. 
 
Alle Ehre sei Gott! 
 
Bret W. Nazworth 
 
21. März 2012 
(4. Auflage) 
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DER BRIEF AN DIE RÖMER 
GOTT IST GERECHT 

I. Römer 1,1-17 – Die Vorstellung der Gerechtigkeit Gottes und die Bot-
schaft der Errettung 

A. Römer 1,1-5 – Paulus’ Verantwortung für das Evangelium 

1. Römer 1,1a – Seine Geisteshaltung war die eines ______________________ Dieners. 

2. Römer 1,1b – Sein Meister war __________ Christus. 

3. Römer 1,1c – Sein Dienst war es, Apostel zu sein. Ein Apostel ist eine Person, die 
______________ wurde. 

4. Römer 1,1d-4 – Seine Botschaft war das ____________________ Gottes. 

a) Römer 1,1d – Das Evangelium ist die gute __________________ Gottes für verlorene 
Sünder. 

b) Römer 1,2 – Das Evangelium wurde im __________ Testament verheißen. 

c) Römer 1,3 – Im Evangelium geht es um ________ Person, Jesus Christus. 

d) Römer 1,3-4 – Im ____________________ geht es um Jesus Christus, den Messias. 

1) Römer 1,3 – Jesus, als Mensch und Nachkomme Davids, war der angekündigte 
ewige ________ des Thrones Davids (2. Samuel 7,16; Psalm 89,34-37). 

2) Römer 1,4 – Jesus, als Gott und als Mensch, wurde zum öffentlichen Beweis, der 
________ Gottes zu sein, … 

(a) durch die __________, von den Toten aufzuerstehen. 

(b) durch den andauernden __________ der Heiligkeit (vollkommen sündlos) in 
Seinem Leben (Hebräer 4,15). 

5. Römer 1,5c – Sein Auftrag war, den aus dem ______________ kommenden Gehorsam 
zustande zu bringen. 

6. Römer 1,5d – Sein Missionsfeld war die ganze ________. 

7. Römer 1,5b – Seine Motivation war die ________ Gottes „…für Seinen Namen“. 

B. Römer 1,6-7 – Paulus sprach errettete Römer an 

1. Paulus anerkannte: Die römischen Gläubigen waren … 

a) Römer 1,6 – ________________: „… Berufene Jesu Christi …“. 

b) Römer 1,7a – ________________ Gottes: „… allen Geliebten Gottes … in Rom …“. 

c) Römer 1,7b – Gottes ______________, Seine Abgesonderten: „… den berufenen Hei-
ligen …“. 
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2. Römer 1,7c – Paulus‘ Zustimmung: Gott unser Vater und der Herr Jesus Christus gaben 
den Gläubigen in Rom zwei Segnungen, die jeder Gläubige braucht. 

a) Gottes __________ (2. Petrus 3,18). 

b) Gottes ______________ (Philipper 4,7). 

C. Römer 1,8-13 – Paulus‘ Bestrebungen am Evangelium 
Geistliche Hilfe für Glaubensgefährten 

1. Römer 1,8-9 – Durch unsere Gebete stehen wir ______________________ in beständi-
ger Fürbitte. 

2. Römer 1,10 – Durch unsere Anwesenheit stellen wir uns gegenseitig ________ und An-
teilnahme in unserem Leben zur Verfügung. 

3. Römer 1,11-12 - Durch die Predigt des ____________ Gottes festigen wir andere im 
Glauben. 

4. Römer 1,13a – Wir sind geduldig und lassen uns nicht durch Rückschläge und Misser-
folge in ______________ Gelingen beeinträchtigen. 

5. Römer 1,13b – Gottes Macht __________ uns mit befähigender Gnade und Kraft: „… um 
auch unter euch etwas Frucht zu haben …“ (Römer 15,18; 2. Korinther 3,5-6). 

D. Römer 1,14-17 – Paulus‘ Anerkennung des Evangeliums (1. Korinther 15,1-11) 

1. Römer 1,14 – Die Verkündigung des Evangeliums hatte für Paulus Vorrang, denn er war 
__________ Menschen verpflichtet, egal ob Griechen, Barbaren, Weisen oder Törichten. 

2. Römer 1,15 – Paulus sehnte sich danach, eines Tages nach Rom zu ____________ und 
dort das Evangelium zu predigen. 

3. Römer 1,16a – Der Zweck des Evangeliums ist das Angebot der Errettung für ________ 
durch Jesus Christus. 

4. 1. Korinther 15,1-3a – Die Vorrangstellung des Evangeliums ist deutlich erkennbar durch 
die Worte „Denn ich habe euch______________ überliefert, was ich auch empfangen 
habe …“. 

5. 1. Korinther 15,3-11 – Die wesentlichen Grundsätze des Evangeliums 

a) 1. Korinther 15,3-4 – Das Evangelium ist ein zielgerichtetes ________, das für unsere 
Rechtfertigung vollbracht worden ist: „… dass Christus für unsere Sünden gestorben 
ist … und dass Er begraben wurde und dass Er auferweckt worden ist am dritten Tag 
…“ 

b) 1. Korinther 15,4-6 – Mindestens drei wichtige Aspekte beweisen, dass das Evange-
lium eine historische Tatsache ist: 

1) Das Begräbnis: Christus starb und wurde an einem Tag der Weltgeschichte beer-
digt. 

2) Das leere Grab: Christus wurde an einem Tag der Weltgeschichte auferweckt. 
Sein ________ blieb leer. 

3) Die Augenzeugen: Er erschien und wurde von mehr als ______ Zeugen gesehen. 
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c) 1. Korinther 15,3-4 – Das Evangelium war ein prophetisch angekündigtes 
________________, das nach den Schriften stattfand. 

d) 1. Korinther 15,5-8 – Das Evangelium ______ öffentlich überprüfbar. 

e) 1. Korinther 15,9-11 – Das Evangelium war eine __________ gepredigte Botschaft. 

f) 1. Korinther 15,11 – Das Evangelium war eine persönlich anzunehmende 
__________________. 

6. Römer 1,16b – Die Wirksamkeit des Evangeliums ist glaubwürdig, denn es ist die kon-
krete __________ Gottes. 

7. Römer 1,16c – Das Angebot des Evangeliums richtet sich an ________. 

8. Römer 1,16b – Die einzige Voraussetzung im Evangelium ist der persönlich nur in Chris-
tus gesetzte ____________ – „… Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden …“. 

9. Römer 1,17 – Das Endergebnis des Evangeliums ist die erfüllte Gerechtigkeit 
____________. 
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II. Römer 1,18-3,20 – Die Gerechtigkeit Gottes ist erforderlich, weil die 
Sünde der Menschen Gottes Urteil verlangt (Matthäus 7,13-14) 

A. Römer 1,18-32 – Gottes Urteil fällt zurecht auf den unmoralischen Sünder 

1. Römer 1,18-21 – Gott verurteilt unmoralische Sünder, weil sie die ________________ 
durch dreiste Verleugnung niederhalten. 

a) Römer 1,17 – erklärt, dass die Gerechtigkeit Gottes vom Himmel her durch das Evan-
gelium geoffenbart wird - und umgekehrt erklärt Römer 1,18, dass der ________ 
Gottes vom Himmel her gegen alle Gottlosigkeit ausgegossen wird. 

b) Römer 1,18a – Der Mensch ist auf Gottes Gerechtigkeit angewiesen, denn er 
__________ in seiner Sündhaftigkeit direkt unter dem Zorn Gottes. 

c) Römer 1,18b – Die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen verletzt das ge-
rechte Wesen Gottes; darum ________ Gott mit Seinem Zorn antworten. 

1) Römer 1,18c – Gottlosigkeit ist Sünde oder Rebellion gegen ________. Alles, was 
Seinem Wesen oder Seiner Existenz widerspricht, ist gottlos (nicht wie Gott) und 
unterdrückt die Wahrheit. 

2) Römer 1,18d – Ungerechtigkeit ist Sünde oder gegen andere ________________ 
gerichtetes Unrecht. Alles, was sich über Gottes Gebote hinwegsetzt, hält die 
Wahrheit nieder. 

d) Römer 1,19 Die Menschen kennen die Wahrheit über Gottes gerechten Charakter, 
aber ____________________ diese Wahrheit bewusst. 

1) Römer 1,19a – __________ Mensch besitzt Wissen über Gott. 

2) Römer 1,19b – Jede Zivilisation und Kultur kann richtig und falsch unterscheiden, 
weil Gott es in das ________ eines jeden Menschen legt (1. Mose 1,26-27). 

e) Römer 1,19c-20 – Gottes Schöpfung verkündet Seine Existenz, damit es jedes Herz 
erkennen kann. Außerdem hat Gott die Ewigkeit in jedes Menschen ________ gelegt 
(Prediger 3,11). 

1) Römer 1,20a – Die Schöpfung zeugt von der göttlichen __________ Gottes. 

2) Römer 1,20b – Alle Menschen haben den Verstand, die geistige Existenz Gottes 
zu erkennen, und haben daher keine ____________________________, wenn 
sie Ihn ablehnen. 

2. Römer 1,21-31 – Gott verurteilt die unmoralischen Sünder zu recht, weil sie die 
__________________verworfen haben. Betrachten wir nun den Abstieg der sündigen 
Menschheit. 

a) Römer 1,21-22 – Die Verderbtheit des Menschen verdient Urteil. Die gewollte Igno-
ranz Gottes hat ihren __________. 
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1) Römer 1,21a – Sinnlosigkeit: Gott nicht als Schöpfer anzuerkennen und Ihm alle 
________ zu geben, endet in der Sinnlosigkeit des Denkens. 

(a) Römer 1,21b – sinnloses Denken entsteht, wenn Gott __________ als Schöp-
fer geehrt wird. 

(b) Römer 1,21c – sinnloses Denken verursacht falsche Schlussfolgerungen, die 
zu Ignoranz führen, was im ____________dienst endet (vergleiche Epheser 
4,17-19 mit Kolosser 3,5-6). 

2) Römer 1,22 – __________: Die Menschen halten ihre Spekulationen für Weis-
heit, aber in Wirklichkeit sind ihre Überlegungen Torheit. 

3) Römer 1,23a – Verdrehung: Beim Versuch, sich vor Gott zu 
____________________, verdreht der Mensch absichtlich die Wahrheit 
(1. Mose 3,8). 

4) Römer 1,23b – Perversion: Die Menschen definieren ihre Verantwortung vor 
Gott neu und schaffen sich ____________, die sie manipulieren und kontrollie-
ren können. 

b) Römer 1,23-24 – Die Verwerfung des lebendigen Gottes endet im Götzendienst. Sie 
haben die ________________________ des unvergänglichen Gottes in ein Bild ver-
wandelt (Jeremia 10,1-5). 

1) Römer 1,24a – Gott ________________ sie der Unreinheit, die sie sich ge-
wünscht haben. 

2) Römer 1,24b – Gott lässt zu, dass sie ihre ______________ Körper verunehren. 

c) Römer 1,25-27 – die Verunreinigung durch ____________dienst führt sie in den Un-
tergang. 

1) Römer 1,26a – Gott ________________ sie schändlichen Leidenschaften. 

2) Römer 1,26b – ________ bezeichnet den daraus entstandenen Verkehr als wi-
dernatürlich. 

3) Römer 1,27 – Gott ____________________ die daraus hervorgehenden sexuel-
len Abweichungen als verwerflich und zerstörerisch. 

d) Römer 1,28-31 – Ihre Verleugnung der Erkenntnis Gottes __________ im Atheismus. 

1) Römer 1,28 – Gott entlässt sie mit einem verdorbenen ________. 

2) Römer 1,29-31 – Ihre Entartung steigern sie noch durch unzählige 
____________. 

e) Römer 1,32 – Die Missachtung Gottes und ihr Spiel mit dem ______ endet in ihrer 
Verwerfung. 

1) Römer 1,32b– Sie ____________, dass ihre Taten den Tod verdienen … dass die, 
die solches tun, des Todes würdig sind. 

2) Römer 1,32c– Sie ______________ Gott selbst heraus …üben sie es nicht alleine 
aus 
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3) Römer 1,32d– Sie bringen andere dazu, sich über Gott 
____________________________ „… sondern auch Wohlgefallen an denen ha-
ben, die es tun“. 

B. Römer 2,1-16 – Gottes Urteil fällt zurecht auf den moralischen Sünder 

1. Römer 2,1 – Die Schuldfähigkeit des ______________________ Sünders. 

a) Römer 2,1a – Ein moralischer Sünder, der andere ______________, ist ohne Ent-
schuldigung. 

b) Römer 2,1b – Gott sagt, ________ ein moralischer Sünder dasselbe tut, worin er an-
dere beschuldigt, verurteilt er sich eigentlich selbst. 

2. Römer 2,2-3 – die Richtigkeit von ____________ Urteil über den moralischen Sünder 

a) Römer 2,2 – Gottes Urteile sind immer angemessen. Gottes Urteil __________ rich-
tigerweise auch auf die, die dasselbe tun. 

b) Römer 2,3 – Gottes Urteil ist unausweichlich: „Denkst du aber … dass du dem Gericht 
Gottes ____________________ wirst?“ 

3. Römer 2,4-16 – Bestätigende Argumente für die Rechtmäßigkeit von Gottes Urteil 
________ den moralischen Sünder. 

a) Römer 2,4a – Dass Gott gegenwärtig nicht verurteilt, bedeutet nicht, dass Er zukünf-
tig keine Sünden ______________ wird oder dass Er mit der Sünde nachgiebig ist. 

b) Römer 2,4b – Gott wird die Menschen noch nicht verurteilen, weil Er noch geduldig 
darauf ____________, dass sie die Einstellung über ihre Sündhaftigkeit ändern. 

c) Römer 2,5 – Wegen seines reuelosen Herzens vor dem Angesicht der Geduld Gottes 
häuft sich der moralische Sünder noch ________ Urteil an. 

d) Römer 2,6 – Paulus legte dar, dass Gott, der ein vollkommen gerechter 
______________ ist, jedem Menschen genau nach seinem Verdienst vergilt, nicht 
mehr und nicht weniger. 

e) Römer 2,7 – Gott ist ______________. Wer jeden Tag ausdauernd bemüht ist, Gutes 
zu bewirken, wird ewiges Leben empfangen (Römer 2,10). 

1) Frage: Wie viele Menschen gibt es in dieser Kategorie (Römer 3,10-12; 23)? 

2) Jesaja 64,5 erklärt, dass die Menschheit ein zweischneidiges Problem hat: sie 
sündigt und ihre guten Taten sind nicht mehr als dreckige ____________. 

3) Prediger 7,20 erklärt: „Denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf der Erde, 
der Gutes tut und __________ sündigt“. 

f) Römer 2,8-9 – Gott ist gerecht. Er wird jeden, der __________ tut, mit Zorn und Em-
pörung bestrafen. 

1) Wir müssen anerkennen, dass die __________ Welt Strafe verdient hat (Römer 
3,9). 

2) Wir müssen verstehen, dass uns schon ________ Sünde beschuldigt, das ge-
samte Gesetz Gottes übertreten zu haben (Jakobus 2,10). 
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g) Römer 2,11 – Gott ist ein unparteiischer ______________. 

h) Römer 2,12 – Gott richtet nach ______________ Verständnis. 

1) Alle, die ohne die Zehn Gebote sündigen, gehen ohne die Gebote 
________________. 

2) Alle, die mit den Zehn Geboten sündigen, werden __________ den Geboten ge-
richtet. 

i) Römer 2,13a – Das ____________ zu kennen macht uns noch nicht gerecht. 

j) Römer 2,13b – Wenn der moralische Sünder nur aus sich selbst heraus gerechtfertigt 
sein wollte, müsste er ein vollkommender __________ des Gesetzes sein. 

1) Wir müssen diesen wichtigen Satz aus Römer 2,7 bewahren – „… mit Ausharren 
in __________ Werk …“. 

2) Um durch das Halten der Gebote gerechtfertigt zu werden, müsste ein Mensch 
__________ einzelnen Moment seines Lebens in perfekter Vollkommenheit ver-
bringen (Römer 2,16; 3,19-20; Galater 5,4). 

k) Römer 2,14-16 – Gott richtet den moralischen Sünder zu Recht. Alles, was wir jemals 
gedacht oder getan haben, wird am Tage des Gerichts gegen uns 
__________________. 

1) Römer 2,14 – Wenn Menschen die Zehn Gebote nicht kennen, sie diese aber un-
bewusst einhalten, sind sie sich selbst zum ____________ geworden. 

2) Römer 2,15a – Wenn Menschen die Zehn Gebote nicht haben, sie diese aber un-
bewusst halten, beweisen sie, dass ihnen das Gesetz in ihr Herz geschrieben ist. 
Sie können sich nicht mit Unkenntnis der Sünde ______________________. 

3) Römer 2,15b – Das Gewissen der Menschen wurde zu ihrem beständigen 
______________, der sie entweder anklagt oder entschuldigt. 

4) Römer 2,16a – Eines Tages wird Gott die ______________________ der Men-
schen offenbaren und sie nach dem verurteilen, was sie gemäß ihres Gewissens 
als richtig oder falsch erkannt haben. 

5) Römer 2,16b – Die Menschen werden nach ihren eigenen Worten und Taten ge-
richtet und verurteilt, auch wenn sie nie die Zehn Gebote gekannt haben. 

C. Römer 2,17-3,8 – Gottes Urteil fällt zurecht auf den religiösen Sünder 

1. Römer 2,17-20 – Das Beispiel eines religiösen Sünders: „Wenn du aber ________ ge-
nannt wirst …“. 

a) Römer 2,17a – In dieser Darstellung verlässt sich der religiöse Sünder auf das 
______________ 

b) Römer 2,17b – Sie rühmten sich, Gott als __________ Gott zu haben. 

c) Römer 2,18a – Sie behaupteten, Gottes ____________ zu kennen. 

d) Römer 2,18b – Sie glaubten, Gottes Anforderungen zu ____________. „… das Vor-
züglichere unterscheidest …“. 
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e) Römer 2,18c – Sie behaupteten, vom ______________geführt zu werden. 

f) Römer 2,19 – Sie waren ______________ sie wären … 

1) Römer 2,19a – Leiter der geistlich ______________. 

2) Römer 2,19b – __________ für Menschen in geistlicher Finsternis. 

3) Römer 2,20a – Erzieher der __________________. 

4) Römer 2, 20b – ____________ der Unmündigen. 

5) Römer 2,20c – Inhaber des Gesetzes - die Verkörperung der Erkenntnis und der 
________________ im Gesetz. 

2. Römer 2,21-24 – Gottes Beurteilung des religiösen Sünders: „Du praktizierst nicht, was 
du ________________“. 

a) Römer 2,21a – Du, der andere lehrt und sich selbst nicht __________? 

b) Römer 2,21b – Du, der behauptet, es wäre falsch zu stehlen, ________________ du 
nicht selbst? 

c) Römer 2,22a – Du, der sagt, es ist falsch, die Ehe zu brechen, begehst du __________ 
selbst Ehebruch? 

d) Römer 2,22b – Du, der Götzenbilder für abscheulich hält und ________ zu deinem 
Götzen gemacht hat? 

e) Römer 2,23 – Du, der sich rühmt, Gottes Gesetz zu besitzen, verunehrst du nicht 
Gott, wenn du das Gesetz ____________________________? 

3. Römer 2,24-29 – Gottes Erlass gegen den religiösen Sünder. 

a) Römer 2,24 – Eure Heuchelei macht den Namen Gottes zum 
______________________! 

b) Römer 2,25-27 – Euer religiöses Erkennungszeichen (Beschneidung) hat nur Bedeu-
tung, wenn ihr vollkommen ______________ wärt. 

c) Römer 2,28-29 – Eure äußeren religiösen Erkennungszeichen (z.B. Jude, Protestant, 
Katholik, etc.) oder die äußerlichen Handlungen (Beschneidung, Taufe, Kommunion) 
____________ nicht zur Errettung. 

d) Römer 2,29b – Gott vollbringt das Werk bei unserer Bekehrung (Epheser 1,13-14)! 
Die Beschneidung … des Herzens im Geist ist das, was zählt. Es ist das ________ des 
Geistes Gottes (Titus 3,5) im Herzen eines Menschen (Philipper 3,3) und Er bewirkt 
die ewige Errettung. 

4. Römer 3,1-9 – Paulus BEANTWORTETE einige schwierige Fragen. 

a) Römer 3,1-2 – Ist es von Vorteil, ein ________ zu sein? 

1) Die Antwort lautet ____.__Der Vorteil, im Gegensatz zum Heiden als Jude gebo-
ren zu sein, ist, dass den Juden die Offenbarungen Gottes anvertraut worden 
sind, die Alttestamentlichen Schriften der __________. 
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b) Römer 3,3-4 – Wenn eine religiöse Person über eine Bibel verfügt, ihr aber nicht 
glaubt oder richtig mit ihr umgeht, würde das Gott in Frage stellen, Ihn zum Lügner 
stempeln oder für untreu erklären? 

1) Die Antwort ist eindeutig ________.__Das sei ferne: Gott aber sei wahrhaftig, 
jeder ____________ aber Lügner. 

c) Römer 3,5-6 – Wenn eine religiöse Person sagen würde „Durch meine Boshaftigkeit 
helfe ich Gott, denn dann wird die ________ Gottes hervorgehoben“, wie sollten wir 
dazu stehen? 

1) Die eindeutige Antwort ist „Nein, so hilfst du Gott nicht! Das sei ferne! 
______________ duldet Gott Sünde!“ 

2) Würde Gott Sünde tolerieren, wäre Er nicht qualifiziert, der Richter der 
________ zu sein. 

d) Römer 3,7-8 – Wenn jemand spekulieren würde „Meine __________ bringen Gottes 
Treue doch erst zur Geltung, darum diene ich Gott, wenn ich sündige!”, was wäre 
dann unsere Antwort? 

1) Wieder ist die Antwort „________, so hilfst du Gott nicht!” 

2) Manche Menschen behaupten, Paulus würde dazu ermutigen „Lasst uns sündi-
gen, damit das ________ zum Vorschein kommt!” 

3) Frage: Warum wurde dies Paulus vorgeworfen? 

D. Römer 3,9-20 – Gottes Schlussfolgerung: die ganze __________ist schuldig 

1. Römer 3,9 – Gottes weit reichender Vorwurf lautet, dass ________ unter der Sünde ste-
hen. 

2. Römer 3,10-18 – Endgültige Autorität für uns hat das ________ Gottes. 

a) Das Alte Testament klagt die Menschheit in ________ Punkten an: 

b) Römer 3,10-12 – Punkt 1: Die menschliche __________ ist erbärmlich (sündig) vor 
Gott. 

1) Römer 3,10 – Nicht ______ einziger Mensch hat Gottes Anerkennung. 

2) Römer 3,11a – Nicht ein einziger ____________ versteht Gott. 

3) Römer 3,11b – Nicht ein einziger Mensch fragt nach Gott und sehnt sich danach, 
Ihn zu ____________. 

4) Römer 3,12a – __________ menschliche Wesen hat Gott verworfen und ist un-
tauglich geworden. 

5) Römer 3,12b – Keine einzige Person ______ Gutes. 

c) Römer 3,13-14 – Punkt 2: Die menschliche ______________ ist eine Schande vor 
Gott. 

1) Römer 3,13a – Die menschlichen Kehlen (Worte) sind wie ein offenes ________. 

2) Römer 3,13b – Die Zungen der Menschen taugen nur noch zum __________. 
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3) Römer 3,13c – Die menschlichen ____________ (Sprachgebrauch) sind so töd-
lich wie die Zähne einer Giftschlange. 

4) Römer 3,14 – Der Mund der Menschen ist ______________ mit Fluch und Bit-
terkeit. 

d) Römer 3,15-18 – Punkt 3: Die ____________________ der Menschen sind verach-
tenswert vor Gott. 

1) Römer 3,15 –Menschen sind ______________ dabei, Gewalt auszuüben. 

2) Römer 3,16 – Wo Menschen auftauchen, hinterlassen sie eine ________ der 
Zerstörung und des Elends. 

3) Römer 3,17– Die Menschheit hat nicht verstanden, wie man in Frieden 
________. 

4) Römer 3,18 – Die Menschheit respektiert und ________________ Gott nicht. 

3. Römer 3,19-20 – Das Endergebnis lautet, dass jeder vor Gott ________________ ist. 

a) Römer 3,19a – Das Gesetz ______________ alle auf der Erde schuldig … 

1) Römer 3,19b – damit jeder ________ (Einwände) schweigen muss 

2) Römer 3,19c – und die __________ Welt wegen ihrer Vergehen dem Gericht un-
terworfen wird. 

b) Römer 3,20a – Selbst wenn jemand versuchen würde, das Gesetz zu 
________________, kann er nicht freigesprochen werden. 

c) Römer 3,20b – Der Sinn des Gesetzes ist nicht, Menschen gerecht zu ____________, 
sondern ihnen ihre Schuldfähigkeit aufzuzeigen. 

E. Römer 3,19-20 – Besuchen wir die Gesetzesschule.  
Worum geht es beim Gesetz? 

1. Die Zehn Gebote wurden nicht gegeben, … 

a) Römer 4,14 – um uns von unseren Sünden zu ________________ (Titus 3,5). 

b) Römer 3,28 – um uns vor Gott, dem Richter aller, ______________ zu machen (Gala-
ter 2,16; Jakobus 2,10). 

c) Galater 3,21 – um uns __________ zu geben, egal ob ewiges oder überfließendes. 

d) Galater 3,2.5.10 – um errettete Menschen in ihrem christlichen Leben zu 
________________ (Galater 5,18; Philipper 3,9). 

e) 1. Timotheus 1,8-9a – um zu verhindern, dass __________________ Menschen aus 
der Reihe tanzen (Galater 5,4.18). 

2. Gott hat die Zehn Gebote gegeben, … 

a) Römer 3,19b – um jeden Mund zu ____________________. 

b) Römer 3,19c – um die ganze Welt für ihre Sünden verantwortlich zu ____________. 

c) Galater 3,24-25 – als Zuchtmeister, der Unerrettete zu ________________ führt. 
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d) 1. Timotheus 1,9-10 – um sündige Menschen von Sünde zu ____________________. 
Gott gab das Gesetz nicht den gerechtfertigten Personen. 

e) Römer 3,20b – um den Schrecken der __________ vor Augen zu führen (Römer 5,20; 
7,7.13b). 

f) Galater 3,23 – um einen Menschen in Gewahrsam zu ____________, bis er zu Chris-
tus gefunden hat. 

3. Sind die Zehn Gebote schlecht? 

a) Römer 7,7a – Ist das Gesetz Sünde? Das sei __________! 

b) Römer 7,12 – Das Gesetz ist ____________, gerecht und gut. 

c) 1. Timotheus 1,8 – Das Gesetz ist gut, ________ es gesetzmäßig gebraucht wird. 

4. Der gesetzmäßige Gebrauch der Zehn Gebote 

a) 1. Timotheus 1,9-10 – Das Gesetz ist für die bestimmt, die noch in ihren 
____________ sind. 

b) Lukas 18,18-23 – Jesus gebrauchte das Gesetz dem Gesetz entsprechend, um den 
Menschen zu ________________________________, dass sie Sünder sind. 

c) Johannes 16,8 – Der Heilige Geist __________________ das Gesetz, um die Welt von 
Sünde, Gerechtigkeit und Urteil zu überführen. 

5. Wir sollten in unserem ______________ für die Unerretteten auf die ZEHN GEBOTE Got-
tes verweisen (2. Mose 20,1-17; bedenke Jakobus 2,10): 

a) Gebot 1 „Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land 
Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine andern Götter __________ 
neben mir.“ (2. Mose 20,2-3; Matthäus 22,37). 

1) Die Menschen dürfen nur Gott die ________ geben. 

2) Der Herr verlangt von uns, keine ______________ Götter zu besitzen. 

b) Gebot 2 „Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen noch irgendein Gleichnis dessen, 
was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was im Wasser unter der Erde 
ist. Du sollst dich nicht vor ihnen ________________________ und ihnen nicht die-
nen; denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott …“ (2. Mose 20,4-5; 
1. Korinther 6,9). 

1) Im zweiten Gebot verbietet Gott die Herstellung von ______________ oder Fi-
guren mit der Absicht, diese anzubeten oder sich vor ihnen niederzuwerfen. 

2) Kerzen vor einem Bild abzubrennen oder zu einem Bild zu __________ bedeu-
tet, Gott ungehorsam zu sein. 

c) Gebot 3 „Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht zu ____________ 
aussprechen; denn der HERR wird den nicht für schuldlos halten, der Seinen Namen 
zu Eitlem ausspricht“ (2. Mose 20,7; Matthäus 12,33-37; Römer 1,28-32 „Gottver-
hasste“). 
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1) Zu behaupten, Gott hätte ____________________, während Er geschwiegen 
hat, bedeutet Gottes Namen zu Nichtigem zu gebrauchen (1. Könige 13,1-34; 
Nehemia 6,10-14). 

2) Gott und Sein ________ müssen respektiert werden und Sein Name darf niemals 
auf gedankenlose Art und Weise gebraucht werden. 

3) Es ist Sünde, den Namen Gottes als __________________________ zu verwen-
den. 

d) Gebot 4 „Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. Sechs Tage sollst du arbeiten und 
all dein Werk tun, aber der siebte Tag ist Sabbat dem HERRN, deinen Gott: Du sollst 
keinerlei ________ tun …“. (2. Mose 20,8-10; Prediger 12,1 „denke an deinen Schöp-
fer“; Römer 1,25 „dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht“). 

1) Zur Erinnerung, dass Gott ihr Schöpfer ist und sie Seine Geschöpfe sind, befahl 
Gott den Israeliten, immer den ______ in Erinnerung zu behalten, an dem Er von 
der Erschaffung der Welt geruht (die Arbeit eingestellt) hat. 

2) Dieses Gebot wird __________________, wenn man der Evolutionslehre Glau-
ben schenkt. 

e) Gebot 5 „Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage 
____________________ werden in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt“ 
(2. Mose 20,12; Matthäus 15,4-9). 

1) Gott will, dass alle Kinder ihre Eltern ________________________. 

2) Den Eltern ____________________ zu sein bedeutet, sie nicht zu respektieren. 

f) Gebot 6 „Du sollst nicht __________“ (2. Mose 20,13; Matthäus 5,21-22). 

1) Dieses Gesetz verbietet das Morden. Gott überträgt der Regierung das legale 
Recht, menschliches Leben zu ____________ (1. Mose 9,5-6). 

2) Gott hat der ganzen Menschheit das __________ gegeben. Mord missachtet die 
Vollmacht Gottes, über Leben und Tod zu bestimmen. 

g) Gebot 7 „Du sollst __________ ehebrechen“ (2. Mose 20,14; Matthäus 5,27-28). 

1) Gott verlangt, dass alle Menschen Ehebruch, Unzucht und jede andere Art von 
sexueller __________ unterlassen. 

2) Gott erklärt die Ehe zum einzig erlaubten ______ für Sex. Gott verbietet grund-
sätzlich jede Art von Sex außerhalb der Ehe. 

h) Gebot 8 „Du sollst nicht ______________“ (2. Mose 20,15; 1. Korinther 6,10). 

1) __________ Diebstahl ist Sünde. 

2) Gott erklärt, dass wir __________ und Räuber sind, wenn wir Etwas nehmen, 
was jemand anderem gehört. 

i) Gebot 9 „Du sollst kein ________________ Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten“ 
(2. Mose 20,16; Offenbarung 21,8). 

1) Lügen ist __________. 
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2) Gott erwartet von jedem Menschen, dass er die ________________ sagt. Jede 
Lüge verletzt dieses Gebot. 

j) Gebot 10 „Du sollst nicht ________________ das Haus deines Nächsten; du sollst 
nicht begehren die Frau deines Nächsten noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch 
sein Rind, noch seinen Esel, noch alles, was dein Nächster hat“ (2. Mose 20,17; Gala-
ter 5,19-20; Römer 7,7-9). 

1) Begehren heißt, etwas __________ zu wollen, das einem anderen gehört. 

2) Sich nach fremdem Besitz zu sehnen bedeutet zu sündigen. 
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III.  Römer 3,21- 5,11 – Die Lehre von der Rechtfertigung -  
Gottes Gerechtigkeit als Erlösung von der Strafe für die Sünde 

A. Römer 3,21-31 – Erklärung der Rechtfertigungslehre 

1. Römer 3,21 – Rechtfertigung kann man sich nicht __________________. 

a) Römer 3,21a – Gott hat Seine Gerechtigkeit offenbart. Es ist Seine ______, Men-
schen legal für gerecht zu erklären. 

b) Römer 3,21b – Gott erklärt Menschen ohne Zuhilfenahme des ________________ 
gerecht. 

1) Gott erklärt Menschen, __________________ von der Befolgung des Gesetzes, 
rechtmäßig als gerecht. 

2) Gott rechtfertigt Menschen, ohne dass sie sich durch das Einhalten von Geboten 
einen Anspruch __________________ müssten. 

c) Römer 3,21c – Das Alte Testament (Gesetz und Propheten) sagte voraus, dass die 
Menschheit durch die Rechtfertigung vor Gott ______________ werden kann. 

2. Römer 3,22-23 – Rechtfertigung kommt durch den ______________. 

a) Römer 3,22a – Gottes Gerechtigkeit kommt als freies Geschenk zu allen, die Jesus 
Christus __________________. 

b) Römer 3,22b – Ohne Unterschied kommt diese Art, als gerecht erklärt zu werden, 
gleichermaßen __________ glaubenden Person zu Gute … 

1) Römer 3,22c – weil alle auf die ______________ Weise zu Gott kommen müs-
sen. 

2) Römer 3,23a – weil alle gleichermaßen ____________________haben. 

3) Römer 3,23b – weil niemand Gottes Maßstab von Größe (Seine 
________________________) erreicht. 

3. Römer 3,24 – Rechtfertigung kommt aus __________. 

a) Römer 3,24a – Als ein ____________ Geschenk erklärt Gott Menschen, die glauben, 
als rechtmäßig annehmbar für Ihn. 

b) Römer 3,24b – Gott erklärt Menschen, die glauben, durch Seine völlig unverdiente, 
liebende Zuneigung (Seine __________) für gerechtfertigt. 

4. Römer 3,24c – Rechtfertigung kommt durch Erlösung. Gott hält uns für gerecht, weil Je-
sus Christus einen Preis ______________ hat (d. h. durch Seinen stellvertretenden Tod). 

5. Römer 3,25 – Rechtfertigung kommt durch Versöhnung. Das heißt Gottes Anforderun-
gen an die Errettung sind vollständig ______________ und zufriedengestellt worden 
(1. Johannes 2,2). 

a) Römer 3,25a – Gottes gerechte Forderungen an den Sünder wurden zufriedenge-
stellt und Sein Zorn ________________ (versöhnt), als der unschuldige Jesus Christus 
für die ganze Welt gestorben ist. 
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1) Es war wesentlich, dass Jesu Tod von vielen Zeugen deutlich 
____________________ wurde. 

2) Sein Tod am Kreuz war ein ________________________ Beweis, dass der Preis 
für die Sünde bezahlt worden ist. 

b) Römer 3,25b – Eine Person erhält den Nutzen der Rechtfertigung durch den 
________________an Christus, den Einen, der für unsere Sünden gestorben und 
wieder auferstanden ist. 

6. Römer 3,25c-26 – Rechtfertigung kommt durch ein völlig ________________________ 
Mittel. 

a) Römer 3,25c – Die Hinrichtung Jesu beweist Gottes Nachsicht, dass Er nicht alle Men-
schen von ________ bis zum Kreuz für ihre Sünden verwirft. 

b) Römer 3,26a – Die öffentliche Hinrichtung von Jesus ist ein ____________ für Gottes 
Gerechtigkeit, wenn Er jetzt Sünder von ihren Sünden freispricht. So, wie es das Ge-
setz fordert, ist die Todesstrafe für die Sünden vollständig bezahlt worden. 

c) Römer 3,26b – Der stellvertretende Tod Jesu ermöglicht es Gott, rechtmäßig und 
wirklich alle Sünder freizusprechen, die Jesus Christus __________________. 

7. Römer 3,27 – Rechtfertigung beseitigt allen __________. 

a) Römer 3,27a – Wo ist nun der Ruhm? Kann sich jemand ____________, dass er wür-
dig ist, errettet zu werden? Hat sich jemand selbst vor Gott gerecht gemacht? 

b) Nein! Alle Prahlerei ist ____________. Sie ist ausgeschlossen (Jeremia 9,23-24). 

c) Römer 3,27b – Wird der Ruhm vielleicht durch ein Gesetz verhindert, was wir erfolg-
reich eingehalten haben? ________. 

d) Römer 3,27c – Jede Prahlerei wird durch die __________ des Glaubens ausgeschlos-
sen! Da der Glaube ein absolut leistungsfreies Thema ist, muss jeder Stolz 
verschwinden, denn wir sind durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt. 

8. Römer 3,28 – Rechtfertigung kommt unabhängig vom ______________ 

a) Rechtfertigung aus Glauben schließt die Rechtfertigung durch das ____________ 
aus. 

1) Römer 3,28a – Paulus sagte „Denn wir behaupten, dass ein Mensch durch das 
Vertrauen in Christus gerechtfertigt wird, (durch ______________).” Hältst du 
an der gleichen Wahrheit fest? 

2) Römer 3,28b – Paulus sagte „Denn wir behaupten, dass ein Mensch unabhängig 
und deutlich getrennt von den guten __________, die im Gesetz vorhanden 
sind, vor Gott annehmbar wird“. Hältst du an der gleichen Wahrheit fest? 

9. Römer 3,29-30 – Rechtfertigung aus Glauben gilt für alle Menschen 
__________________________. Gott bevorzugt niemand. 

a) Werden alle (Juden genauso wie Nicht-Juden) auf die gleiche Weise vor Gott 
____________________________? 
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1) Römer 3,29 – Ja. Weil wir alle den ________________ wahrhaftigen Gott haben, 
werden wir alle auf die gleiche Weise von Ihm für gerecht erklärt. 

2) Römer 3,30 – __________, Juden und Nicht-Juden werden gemeinsam als an-
nehmbar für den einen wahren und allumfassenden Gott erklärt, durch den 
Glauben an Christus und Seinen Tod für ihre Sünden und durch Seine Auferste-
hung. 

10. Römer 3,31 – Rechtfertigung aus Glauben setzt das ____________ nicht außer Kraft. 

a) Römer 3,31a – Wenn wir durch den Glauben vor Gott gerecht gemacht sind, bezeich-
nen wir dann das Gesetz als bedeutungslos oder ________________? 

1) Römer 3,31b – Das sei __________! 

2) Römer 3,31c – Die Rechtfertigung vor Gott durch den Glauben an den stellver-
tretenden Tod Christi bestätigt die Aktualität des Gesetzes, denn dort wird 
gefordert: „Der Lohn für die Sünde ist der ______“. 

B. Römer 4,1-25 – Beispiele aus dem Alten Testament für die Rechtfertigung ge-
trennt vom Gesetz 

1. Römer 4,1-5 – Abrahams Rechtfertigung vor Gott beruhte auf ______________ und 
nicht auf Werken. 

a) Römer 4,1 – Wir werden sehen, wie Abraham entdeckte, dass der Mensch durch 
Glauben an Ihn und nicht durch __________ von Gott gerecht gesprochen wird. 

b) Römer 4,2 – Abraham erkannte, dass ein Mensch, der durch Glauben und nicht 
durch Werke gerechtfertigt worden ist, keinen Anlass zur __________________ hat. 
Errettung, die aus dem Glauben kommt, beseitigt jeden Stolz. 

c) Römer 4,3 – Abraham fand heraus, dass Gott ihm Gerechtigkeit als ein 
______________________ Geschenk anrechnete, sobald er Gott vertraute. Diese 
Gerechtigkeit war kein Lohn für irgendwelche guten Taten. 

d) Römer 4,4 – Abraham erkannte den großen Unterschied zwischen dem 
__________________, den jemand erhält, weil er eine Arbeit getan hat und einer 
unverdienten Gunst, die jemandem aus freien Stücken erwiesen wird, obwohl er 
nichts geleistet und auch nichts verdient hat. Gott gewährt einem Menschen Gerech-
tigkeit als ein freies Geschenk, sobald er einfach nur an Gott glaubt. 

1) Arbeit wird durch verdienten ________ vergolten. 

2) Lohn wird nie als __________ oder Geschenk angesehen. 

3) Löhne werden als rechtmäßig verdientes Geld betrachtet, etwas das dem Arbei-
ter ____________________ wird. 

4) Rechtfertigung vor Gott ist dagegen geschenkte __________, aber kein Lohn. 

e) Römer 4,5a – Abraham fand heraus, dass Gott den Glauben nicht als ________ ein-
stuft. „Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt …“. 

1) ______________ist keine Anstrengung, kein Werk, oder ein Beitrag den Gott mit 
Errettung belohnt. 
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2) Für Gott ist der Glaube das ______________ Gegenteil oder der Widerspruch 
zum Tun von Werken. 

3) Von seinem Wesen her ist der Glaube kein verdienstvolles Werk, das zur Beloh-
nung oder Entschädigung verpflichtet, sondern vielmehr das Ende von Werken 
und __________________________. 

f) Römer 4,5b – Abraham glaubte dem Herrn. Er glaubte an den __________, der den 
Gottlosen rechtfertigt. 

1) Der biblische Glaube ist keine Sphäre des guten Willens oder ein __________ 
Gefühl von Gott. 

2) Biblischer Glaube hat immer ein Ziel. Das angemessene ________ von Abrahams 
Glauben war der kommende Erlöser, der völlig in der Lage war, ihn zu retten (Jo-
hannes 8,56). 

g) Römer 4,5c – Abraham erkannte, dass Gott den Gottlosen durch Glauben annimmt 
und nicht durch persönlichen __________________, wie es ausgedrückt wird in „der 
den Gottlosen rechtfertigt“. 

h) Römer 4,5b – Glaubt eine Person an den Herrn Jesus Christus, rechnet Gott seinen 
______________ zur Gerechtigkeit. 

i) Johannes 8,56 – Wem vertraute Abraham? Er vertraute dem __________________ 
Messias Jesus Christus, obwohl er Seinen Namen oder Seine konkrete Bestimmung 
noch nicht kannte. 

2. Römer 4,6-8 – David fand heraus, dass die Rechtfertigung vor Gott auf Gottes 
__________ beruht „glückselig die …“ 

a) Römer 4,6 – David entdeckte die Rechtfertigung aus Gnade, als er den Segen der be-
freienden Gerechtigkeit Gottes zu seinem Nutzen - und zwar getrennt von 
____________ - erkannte. 

b) Römer 4,7a – David erkannte die Rechtfertigung aus Gnade als Segen, als ihm seine 
gesetzlosen __________ ohne jede Gegenleistung vergeben wurden. 

c) Römer 4,7b – David entdeckte die Rechtfertigung aus Gnade in dem unverdienten 
Segen, als seine Schuld vor dem __________________ Gottes entfernt wurde. 

d) Römer 4,8 – David verstand Rechtfertigung aus Gnade als Segen, als Gott seine 
Schuld seinem Konto nicht ______________________ hat. 

3. Römer 4,9-12 – Abrahams Errettung beweist, dass Rechtfertigung aus Gnade alleine 
durch den Glauben und getrennt von überlieferten ________________ zugestanden 
wird. 

a) Römer 4,9 – Wird die Rechtfertigung aus Gnade durch den Glauben ______ dem jü-
dischen Volk und nicht auch anderen Nationen zugesprochen? Galt es nur für 
Abraham, dem Juden, dass Gott Glaube zur Gerechtigkeit rechnet? 

b) Römer 4,10-11a – Abraham wurde gerechtfertigt, __________ Gott das Ritual der 
Beschneidung einführte. 
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c) Römer 4,11b – Abraham war ________ ein Heide, als Gott ihn für gerecht erklärte; 
daher kann Gott Nicht-Juden und Nichtbeschnittene als annehmbar erklären. 

d) Römer 4,11c – Jeder Mensch auf der Welt, egal ob Jude oder Nicht-Jude, beschnitten 
oder nicht beschnitten, kann ohne irgendein ____________ errettet werden. 

e) Römer 4,12 – Gott wie Abraham zu vertrauen, macht die Rechtfertigung sicher. Reli-
giöses Brauchtum wie __________, Kommunion, Konfirmation, Kindertaufe, 
Beschneidung, Kirchgang, Beten, Kerzen anzünden, zum Traualtar gehen usw. haben 
auf die Rechtfertigung keinen Einfluss. 

4. Römer 4,13-15 – Abrahams Errettung belegt, dass die Rechtfertigung allein aus Gnade 
durch den Glauben geschieht, losgelöst vom Einhalten der ________ Gebote (Galater 
3,15-18). 

a) Römer 4,13 – Gott hat Seine Verheißung an Abraham und seinen Nachfahren nicht 
erfüllt, weil Abraham das ____________ befolgte, sondern weil er Gottes Verspre-
chen glaubte. 

b) Römer 4,14 – Käme Gerechtigkeit oder Errettung aus dem Befolgen der Zehn Ge-
bote, würden ________ Dinge zum Tragen kommen: 

1) Römer 4,14a – „… so ist der Glaube ________________ gemacht …“. Der Glaube 
an Christi Tod am Kreuz wäre wert- und bedeutungslos für die Erlösung der ge-
fallenen Menschheit. Wir müssten uns durch unsere eigenen Anstrengungen 
erretten. 

2) Römer 4,14b – „… die Verheißung aufgehoben“. Die Erlösung würde nicht auf 
Gottes Verheißung basieren, die zu __________________ die an Christus glau-
ben, sondern eher auf der individuellen Würdigkeit einer Person. 

c) Römer 4,15a – Hüte dich davor, zu glauben, dass Menschen durch das Einhalten des 
Gesetzes errettet werden! Das Gesetz bewirkt nicht Erlösung, sondern den ________ 
Gottes (Römer 3,19-20). 

d) Römer 4,15b – Abraham wurde von Gott schon lange bevor es das Gesetz gab erret-
tet, was beweist, dass der Mensch getrennt vom Gesetz vor Gott ______________ 
werden kann (Römer 3,28). 

5. Römer 4,16 – Abrahams Errettung ist der Beweis, dass Rechtfertigung durch einen Glau-
ben geschieht, der mit __________ in Einklang steht. 

a) Römer 4,16a – ______ Glaube stimmt vollkommen mit Gottes Gnade überein. 

1) Weil Glaube kein ________ ist (Römer 4,5), harmoniert er mit der Gnade. 

2) Wäre Glaube eine Art Werk, dann käme die Errettung nicht aus Gnade, da 
Gnade eine unverdiente Gunst ist, die aus freien Stücken gewährt wird (Römer 
11,6; Epheser 2,8-9). 

3) Erinnere dich daran, was Gott Abraham verheißen hat - aber die gesamte 
Menschheit betrifft? „… in dir sollen ________________ werden alle Geschlech-
ter der Erde“ (1. Mose 12,3). 
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b) Römer 4,16b – Gottes Gnade ist für ________, die an Christus glauben, unabhängig 
von der nationalen oder kulturellen Herkunft. 

6. Römer 4,17-25 – Abrahams Zeugnis beweist, dass die Rechtfertigung aus der 
__________ Gottes und ohne irgendeine menschliche Leistung bewirkt wird. 

a) Römer 4,17 – Abrahams Glaube beruhte nicht auf seinen ______________ Möglich-
keiten. Entgegen der gängigen Meinung hilft Gott denen, die sich nicht selbst helfen 
können. 

b) Römer 4,18 – Abrahams Glaube beruhte __________ auf Gefühlen. 

c) Römer 4,19 – Abrahams Glaube beruhte nicht auf ________________________ 
Möglichkeiten. 

d) Römer 4,20a – Abrahams Glaube beruhte nicht auf dem __________. 

e) Römer 4,20b – Abrahams Glaube __________________ im Laufe der Zeit. 

f) Römer 4,21 – Abrahams Glaube beruhte nicht auf Umständen, sondern viel mehr auf 
Gottes ________________________. 

g) Römer 4,22 – Abraham wurde für gerecht vor Gott erklärt, ______ er Gott glaubte. 

h) Römer 4,23-25 – Abraham ist nicht der Einzige, der durch Glauben errettet wurde. 
______ sind es auch! 

1) Römer 4,23 – Die Schrift sagt, dass „Abraham aber glaubte Gott, und es wurde 
ihm zur Gerechtigkeit gerechnet“ ebenso für ______ gilt. 

2) Römer 4,24 – Diese schriftliche Aussage erklärt, dass ______ Glaube uns gerecht 
vor Gott machen kann. Wir sind in dem Moment gerecht gemacht vor Gott, 
wenn wir an Ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn von den Toten auferweckt 
hat. 

3) Römer 4,25 – Hier wird das Evangelium klar formuliert. Jesus wurde wegen un-
serer ____________ dahingegeben und zu unserer Rechtfertigung von den 
Toten erweckt. 

4) Römer 4,24-25 – Wir sind vor Gott gerecht gemacht, wenn wir persönlich Chris-
tus und Seinem Tod für unsere Sünden und Seiner Auferstehung 
__________________ (1. Korinther 15,1-4). 

C. Römer 5,1-11 – Das Ergebnis der Rechtfertigung 

1. Römer 5,1-5a – Das Vorrecht, gerecht vor Gott gemacht worden zu sein, ist: „Da wir nun 
gerechtfertigt worden sind aus ______________ …“. 

a) Römer 5,1 – Rückblick: Wir haben ______________ mit Gott durch unseren Herrn 
Jesus Christus. 

b) Römer 5,2a – Gegenwartsperspektive: durch den Glauben an Christus haben wir Zu-
gang zu Gott erhalten und stehen immer unter Seiner __________. 

c) Römer 5,2b – Blick in die Zukunft: Wir dürfen uns freuen, denn Gott garantiert uns, 
dass wir uneingeschränkt Seine ________________________ erleben werden. 
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d) Römer 5,3-4 – Die neue Sichtweise auf das Leben: Wir können uns in allen unseren 
__________________ rühmen. 

1) Römer 5,3 – Weil wir ____________, dass unsere Prüfungen Geduld (Ausdauer) 
bewirken. 

2) Römer 5,4a – Weil wir wissen, dass unsere __________________ Rechtschaffen-
heit (bewährten Charakter) bewirken. 

3) Römer 5,4b -  Weil wir wissen, dass unsere Prüfungen optimistische Erwartun-
gen (________________ und Zuversicht) bewirken. 

e) Römer 5,5a – Ein neuer innerer Friede: Gottes __________ wurde in unsere Herzen 
gefüllt (Epheser 1,3-4; Kolosser 2,10-15; 2. Petrus 1,3-4). 

2. Römer 5,5b-10 – Die Dauerhaftigkeit, mit der wir vor Gott gerecht erklärt worden sind 
(gerechtfertigt): Die Dreieinigkeit ist am ________. 

a) Römer 5,5b – Gott der Heilige Geist lebt andauernd in uns. ______________ wird Er 
uns verlassen (Römer 8,9; Epheser 1,13-14, 4,30). 

b) Römer 5,6-9 – Der Herr Jesus Christus ist unser perfekter Stellvertreter, der den Preis 
für unsere Sünde vollständig ______________ hat. Aber für wen ist Jesus gestorben? 

1) Römer 5,18 – Er starb für ________ Menschen (1. Timotheus 2,5-6; 4,10). 

2) Matthäus 20,28 – Er starb für __________. 

3) Römer 5,6 – Er starb für die __________________. 

4) Römer 5,8 – Er starb für ______________ 

5) Hebräer 2,9 – Er starb für jeden ________________. 

6) Johannes 3,16 – Er starb für die ________. 

7) 1. Johannes 2,2 – Er starb für die __________ Welt. 

8) Johannes 11,50-51 – Er starb für die ganze ____________ Israel. 

9) Epheser 5,25 – Er starb für die ________________. 

10) Johannes 10,11 – Er starb für Seine ____________. 

11) 2. Petrus 2,1 – Er starb für ________________-Leugner. 

12) Jesaja 53,6 – Er starb für uns ________. 

13) Galater 2,20 – Er starb auch für ________! 

c) Römer 5,10 – Gott der __________ gab uns wertvolle Verheißungen. Wir haben Sein 
sicheres und festes Versprechen, weil Sein Sohn dafür gestorben ist. 

3. Römer 5,9-10 – Die drei Sichtweisen auf die Rechtfertigung vor Gott; die drei 
____________________ der Errettung. 

a) Römer 5,9a – Rechtfertigung – Wir wurden für immer gerechtfertigt durch Seinen 
Tod an einem Zeitpunkt in der __________________________. 
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b) Römer 5,9b – Verherrlichung – Wir werden in der Zukunft vom Zorn Gottes errettet 
________. 

c) Römer 5,10 – Heiligung – Durch Sein __________ werden wir in der Gegenwart fort-
während errettet (Römer 8,11; Kolosser 1,27; 3,4; Philipper 1,20-22; 1. Korinther 
1,30-31; Galater 2,20b). 

4. Römer 5,11 – Das Ergebnis unserer Rechtfertigung vor Gott im __________________ 
Leben: 

a) Römer 5,11a – Wir ____________ uns unseres Gottes. 

b) Römer 5,11b – Wir freuen uns über ______________ Herrn Jesus Christus. 

c) Römer 5,11c – Wir erkennen unsere ________ Identität in der Annahme bei Gott. 
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IV.Römer 5,12-21— Wahrheiten über die Identifikation -  

eine Vorstufe, um Heiligung zu begreifen. 

A. Römer 5,12-21 – Zwei Erkennungszeichen, die die gesamte Menschheit be-
treffen (1. Korinther 15,20-22; 45-49). 

1. Gott führt alle Menschen auf einen der beiden ________________ zurück: den Ersten 
Adam oder den Letzten Adam (Christus) (1. Korinther 15,45; Philipper 3,20-21). 

2. Gott __________ uns als Mitglied einer dieser beiden Abstammungslinien an (Johannes 
3,3; 5-6; Galater 6,15). 

3. Adam und Christus können mit Staats________________________ verglichen werden, 
die den beiden Zweigen der menschlichen Gesellschaft vorstehen. Deshalb bezeichnete 
Paulus die Position des Gläubigen in seinen Briefen häufig als in Christus (Epheser 
1,3,4,6,7,10-11,13). 

4. In Gottes Sicht ________ für uns das Gleiche, was für unser Oberhaupt gilt (1. Korinther 
15,22). 

5. Wir müssen in der Erkenntnis ________________, wer wir in Christus sind (unsere 
wahre Identität als Gläubige), um diese Stellung in vollem Umfang zu genießen (2. Korin-
ther 5,17). 

6. Weil wir von neuem ______________ wurden, identifiziert uns Gott 24 Stunden am Tag 
mit Christus, sieben Tage pro Woche, immerwährend (Johannes 17,23; Epheser 2,6; Ko-
losser 3,3). 

7. Wo stehen wir? Zu __________ Zeit unseres Alltags und unserer Gedankenwelt identifi-
zieren wir uns entweder mit Adam (unserem früheren Oberhaupt) oder Christus 
(unserem neuen Oberhaupt) (Johannes 15,4-5). 

B. Römer 5,12-15 – Die beiden Zweige der Menschheit und ihr Erbe (Adam und 
Christus) 

1. Römer 5,12-14 – Adam, unser ________________ Anführer, vermachte uns ein furcht-
bares Erbe. 

a) Römer 5,12a – Ein einziger Mensch, Adam, brachte die __________ in die menschli-
che Rasse. 

b) Römer 5,12b – Unglücklicherweise wurde durch Adams Sünde das __________urteil 
über uns ausgesprochen. 

c) Römer 5,12c – Der Tod wurde ______ hinterlassen, weil wir Adams Nachkommen 
sind. 

1) Römer 5,12d – Nicht nur, dass wir von Adam den Tod geerbt haben, sondern wir 
verdienen wie er auch den Tod, weil ______ gesündigt haben. 

2) Von Adam bis Mose, bevor es die Zehn Gebote gab, ______________ alle durch 
die Sünde. 
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3) Römer 5,13b – Anders als bei Adam gab es noch kein Gesetz, das sie brechen 
konnten, daher hat ihnen Gott ihre persönlichen Sünden __________ als Über-
tretung oder Gesetzesbruch angelastet. 

4) Römer 5,14a – Obwohl ihnen Gott ihre persönlichen Sünden nicht als Übertre-
tung angerechnet hat, starben die Menschen in der Zeit von Adam bis Mose 
wegen der sündigen ______________________ und der Strafe für die Sünden, 
die ihnen von Adam vererbt und angerechnet wurden. 

5) Römer 5,14b – Obwohl die Menschen in der Zeit von Adam bis Mose – anders 
als Adam - kein Gesetz gebrochen hatten, starben alle ______ Adam. 

d) Römer 5,14c – Adam war ein ________ Christi, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. 

1) Adam war ein Bild von Christus, denn er war Stammvater der menschlichen 
__________, die alle sein Ebenbild und seine Eigenschaften trugen (1. Korinther 
15,44-49). 

2) Als Bild Christi __________ Adam vor Gott und repräsentiert seinen Zweig der 
menschlichen Rasse, ebenso wie Christus vor Gott steht und Seine Linie reprä-
sentiert. 

3) Die Sünde, der Tod und das Urteil Adams besitzen seine Kinder 
__________________________. Auf die gleiche Weise gehört alles, was auch 
immer Christus hat, auch Seinen Kindern. 

2. Römer 5,15 – Christus, unser neues __________________, vermacht Seinem Mensch-
heitszweig (uns) ein gesegnetes Erbe. 

a) Wegen seiner Sünde vererbte Adam die Todesstrafe an alle, die ____ Adam sind. 

b) Umgekehrt empfangen wir in Christus das freie Geschenk der __________ Gottes 
durch die Gerechtigkeit Christi. 

1) Dieses freie Geschenk ist jedoch kein __________ wie der Tod, den der Mensch 
Adam seiner Abstammungslinie beschert hat. Beide Linien haben eine vergleich-
bare Erbfolge. Alle, die zum Oberhaupt Adam gehören, erben den Tod und alle, 
die zum Oberhaupt Christus gehören, das ewige Leben. 

2) Dieses freie Geschenk ist die überströmende Gnade Gottes, durch den Men-
schen Jesus Christus für Seine Abstammungslinie, den ____________ in Christus. 

C. Römer 5,16 – Zwei Hinterlassenschaften 

1. Römer 5,16a – Adam erwirkte unser Gericht durch eine ______________ Übertretung. 

a) Adams ______________ Sünde brachte Gottes Urteil über uns. 

b) Gottes Urteil führte ______ in die Verdammnis. 

2. Römer 5,16b – Christus erwarb für uns das freie Geschenk (errettende __________), das 
die Rechtfertigung bewirkt. 

a) Christus erwarb ______ uns die erlösende Gnade Gottes. 

b) Dieses kostenlose Geschenk führte dazu, dass wir vor Gott gerecht gemacht werden. 
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D. Römer 5,17 – Zwei Herrschaftsgebiete 

1. Römer 5,17a – Adams Übertretung brachte die Herrschaft des Todes. Seine 
__________________ ist tödlich. 

a) Die eine Übertretung Adams hatte zur Folge, dass der Tod als __________ inmitten 
seiner Nachkommen regiert. 

b) Seit dem Sündenfall herrscht der Tod durch Adam (der eine ____________) unter 
seinen Leuten. 

2. Römer 5,17b – Die gehorsame Tat von Christus (Sein Tod am Kreuz) führte in das Herr-
schaftsgebiet des Lebens; Er gibt den ____________ überfließendes und ewiges Leben 
(Johannes 7,38). 

a) Christi Leute haben die überfließende Gnade Gottes erhalten und 
________________ im Leben durch Ihn. 

b) Christi Leute haben auch das __________________der Rechtfertigung (gerecht ge-
macht vor Gott) erhalten und regieren im Leben (hier heißt „Geschenk“ im 
Griechischen „DOREA“ und bedeutet „freies Geschenk“) (2. Korinther 11,7; Epheser 
3,7; Offenbarung 21,6; 22,17). 

E. Römer 5,18 – Zwei Entscheidungsmöglichkeiten, die die Geschichte verändert 
haben 

1. Römer 5,18a – Adams ________________________ war, Gott ungehorsam zu sein. 

a) Adams ________ Übertretung (sein Werk der Ungerechtigkeit), seine Sünde des Un-
gehorsams, brachte der menschlichen Rasse Sünde und Verurteilung (1.Mose 3,6). 

b) Adams Werk der Ungerechtigkeit endete in der Verurteilung der ________________ 
Menschheit. 

2. Römer 5,18b – Christus entschied sich, Gott dem Vater zu __________________. 

a) Christi Werk der Gerechtigkeit, Sein Tod am Kreuz, brachte das 
____________________ für die Sünden der ganzen Welt (Philipper 2,8). 

b) Christi Werk der Gerechtigkeit ______________ der gesamten Menschheit die Mög-
lichkeit der Rechtfertigung. 

F. Römer 5,19 – Zwei Handlungen mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen 

1. Römer 5,19a – Adams Ungehorsam ... 

a) Betrifft __________ ganze Rasse. 

b) Erklärt sein gesamtes Geschlecht zu ______________. 

2. Römer 5,19b – Christi Gehorsam - gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am __________ 
(Philipper 2,8) ... 

a) Betrifft ________, die glauben (alle Seine Wiedergeborenen, alle Seine vielen) und 
wird allen, den „vielen Adams“, umsonst angeboten. 

b) Erklärt alle „Seine ____________“ für gerecht. 
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G. Römer 5,20-21 – Die beiden Bereiche: Gesetz oder Gnade 

1. Römer 5,20-21 – Gesetz: Gott schuf das Gesetz, um einen ______________ gegen 
„Adams viele“ (seine gefallene Rasse) zu führen und sie zum Tode zu verurteilen. 

a) Römer 2,13 – Gott hat immer versucht, Adams Rasse klar als ____________ zu erklä-
ren. 

b) Römer 5,20a – Gott gab das Gesetz, um jedes ________ für die ständig vorhandene 
Sünde in der Menschheit zu öffnen. 

c) Römer 3,19-20 – Die Sünde war schon vor dem Gesetz in der Welt, aber sie war 
__________ leicht zu erkennen (Römer 7,7). 

d) Römer 5,20b – Erst durch die Entstehung des Gesetzes ist __________ sichtbar ge-
worden. 

e) Römer 5,21a – Die Sünde hat im Tod geherrscht, indem sie die Macht übernommen 
und die ______________ Menschheit dem Tod ausgeliefert hat. 

2. Römer 5,20-21 – Gnade: Die Gnade ist für das Geschlecht des Christus, geschaffen, um 
„Seinen vielen“ echtes __________ zu bringen. 

a) Mit dem Kommen des Gesetzes und der Verurteilung, die daraus resultierte, wurde 
Gnade zum ________________ Ausweg. 

b) Römer 5,20b – Die Gnade fließt ________ immer da, wo die Sünde zunimmt. 

c) Römer 5,21a – Indem Christus kam und Sein Werk am Kreuz vollbracht hat, herr-
schen jetzt Gnade und __________, wo früher Gesetz und Tod bestimmend waren. 

d) Römer 5,21b – Gottes Gnade führt zu einem gerechtem Leben ohne der 
__________, dass Menschen durch sie zur Sünde geführt werden (Titus 2,11-13). 
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V. Römer 6,1-8,17 – Die Lehre von der Heiligung:  
Befreiung aus der Macht der Sünde 

A. Stellungsmäßige Heiligung  
Da wir nun in Christus sind, sollten wir unsere neue Beziehung zur Sünde er-
kennen. 

1. Sünde 

a) Das __________________ „Sünde“ (griechisch: „HARMARTIA“) kommt in 39 Versen 
des Römerbriefes vor. 

1) __ Mal im Kapitel 5 nach Vers 12. 

2) ____ Mal im Kapitel 6. 

3) ____ Mal im Kapitel 7. 

4) __ Mal im Kapitel 8,1-10. 

5) In den die Heiligung betreffenden Kapiteln (5,12-8,17) wird nicht weniger als 
____ Mal auf „Sünde“ verwiesen. 

(a) Es ist auffallend, dass in den ersten vier Kapiteln des Römerbriefs „Sünde“ 
(HAMARTIA) als Hauptwort nur __ Mal vorkommt. 

(b) Auf ähnliche Weise kommt das Wort „Sünde“ von Römer 8,11 bis 16,27 nur 
__ Mal vor. 

6) Die Mehrzahl von „Sünde“ (Sünden) erscheint nur __ Mal (Römer 4,7; 7,5; 
11,27) und nur __ Mal in den Kapiteln, die sich mit der Heiligung befassen. 

b) „Sündigen“ als ________________ (griechisch: „HAMARTANO“) kommt __ Mal im 
Römerbrief vor. Bei den 7 Stellen von „sündigen“ entfallen 4 auf die Heiligungskapi-
tel. 

c) Der häufige Gebrauch des Wortes „Sünde“ in den Heiligung betreffenden Kapiteln 
zeigt, dass sich Gott eher auf die Sünde im __________ der Gläubigen konzentriert 
als auf Sünde bei gottlosen Menschen. 

d) Gott ______________ sich um unsere Haltung zur Sünde in unserem christlichen Le-
ben! 

e) Wir sollten auch berücksichtigen, dass das griechische Hauptwort für die Sünde 
meist in der Einzahl und nicht in der ________________ („Sünden“) verwendet wird. 
Dies ist von Bedeutung, wie du noch sehen wirst. 

f) In Römer 5-8 wird im Griechischen häufig „Sünde“ mit dem bestimmten Artikel 
„______“ kombiniert („die Sünde“). 

1) Beim Gebrauch des bestimmten Artikels „die“ mit dem Hauptwort in der Einzahl 
„Sünde“ stellt sich für uns die Frage „____________ Sünde?“. 

2) In Römer 7,17-18 wird diese Frage beantwortet. Es ist die sündige __________. 
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3) „Die Sünde“ bezieht sich auf die innewohnende Sünde, die fleischliche 
__________ eines Menschen. 

g) Zusammenfassung: 

1) Wenn Paulus über Sünde im Leben eines Gläubigen schrieb, wählte er absicht-
lich das Wort „Sünde“ in der Einzahl. Er meinte damit die ______________ der 
Sünde, die fleischliche Natur, aber nicht das Ergebnis, die vielen Sünden (in der 
Mehrzahl). 

(a) Im Wesentlichen konzentrierte er sich auf die Wurzel der Sünde und nicht auf 
ihre ____________. 

(b) Wir werden nie richtig mit der Frage der Sünde umgehen, wenn wir unsere 
persönlichen Sünden betrachten. Wir müssen uns mit der ____________, der 
sündigen Natur oder „der Sünde“ befassen. 

2) Der ____________ und die Welt scheinen bei diesem Abschnitt, der sich mit den 
Sünden im Leben des Gläubigen befasst, seltsam abwesend zu sein. Zu viele 
Christen schieben Satan und der Welt die Schuld für alle ihre Übel in die Schuhe 
und beschäftigen sich nie mit dem Grundproblem, der sündigen Natur. 

2. Römer 6,1 – Warum sollten wir nicht weiterhin sündigen? 

a) Angenommen, ein wohlmeinender Christ fragte uns: „Soll ich weiter in Sünde leben, 
damit die __________ überströme?“ Würden wir nicht mit „Nein!“ antworten? Kreu-
zen (x) Sie im Folgenden alle Gründe an, weshalb diese Person nicht sündigen sollte. 

1) Sünde tut dir nicht gut _________ 

2) Sünde beleidigt Gott _________ 

3) Sünde ist nicht gut für deine Gesundheit __________ 

4) Durch Sünde verlierst du Belohnung __________ 

5) Wenn du sündigst, unterwirfst du dich dem Teufel und der Welt __________ 

6) Gott züchtigt dich, wenn du sündigst __________ 

7) Sündige nicht, weil _______________________________________________. 

b) Paulus stellte diese Frage, weil er in Römer 5,20-21 behauptete, dass die 
__________ Gottes immer stärker ist, als die Fähigkeit der Sünde zu verurteilen. 

1) Die Gnade Gottes kann man nicht durch Sünde ________________ machen. 

2) Wenn die Sünde überströmt, wird die Gnade zur __________-Flut. 

3. Römer 6,2 – Die Antwort des Paulus auf die Frage „Sollten wir nicht weiter sündigen“ ist 
verblüffend. 

a) Römer 6,2a – „Wir, die wir der Sünde __________________ sind …“ ist eine bedeu-
tungsvolle Aussage, die wir übersehen könnten, wenn wir hier nicht anhalten und 
dies angemessen berücksichtigen. 
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1) Die Erklärung, warum wir nicht sündigen sollen, fiel bei Paulus anders aus, als 
bei den meisten Bibellehrern. Paulus erklärte, der Grund, warum ein Christ nicht 
sündigen sollte, ist: Weil wir der Sünde gestorben sind. Erstaunlich! 

2) Paulus vermied es zu behaupten, dass unsere sündige __________ tot sei. Hier-
bei geht es nicht um Wortspielerei. Er meinte genau das, was er schrieb. 

3) ______ sind tot für die Sünde (die Sünde, unsere sündige Natur), aber unsere 
sündige Natur ist nicht tot. 

b) Römer 6,2b – „wie sollten wir noch darin leben?“ 

1) Tote Menschen leben nicht mehr in ihren alten ______________ oder pflegen 
noch ihre alten Bekanntschaften. Tote Menschen spüren keine Schmerzen. 

2) Durch den Tod ________________ Trennung. 

3) Wir sollen nicht in der Sünde beharren, weil unsere Beziehung zur sündigen Na-
tur nicht mehr die gleiche ist. Wir sollen uns jetzt als ______ für die Sünde 
betrachten (Sünde in der Einzahl, die sündige Natur). 

B. Römer 6,1-2 – Stellungsmäßige Heiligung:  
ERKENNT euer neues Verhältnis zur Sünde (HAMARTIA). 

1. Ein Rückblick auf Römer 6,1-2 

a) Römer 6,1 – Denke an die Frage, die Paulus stellte: „Sollten wir in der Sünde verhar-
ren, damit die __________ überströme?“. 

b) Römer 6,2a – Paulus‘ überraschende Antwort war: wir sind ______ für die sündige 
Natur. 

2. Römer 6,2b – Nehmen wir uns jetzt etwas Zeit, um zu LERNEN, was das bedeutet: 

a) Das Fürwort „wir“ bezieht sich ______ auf Gläubige. 

b) Der Ausdruck „der Sünde __________________“ bezieht sich auf die Stellung eines 
jeden Gläubigen, während die Frage „wie sollten wir noch darin leben“ sich offen-
sichtlich auf den Lebenswandel eines Gläubigen bezieht. 

1) Wir müssen den Unterschied zwischen unserem Stand in Christus, d. h. unserem 
Zustand oder unserer ewigen ________________ in Christus und unserer gegen-
wärtigen Lebensweise genau kennen und verstehen. 

2) Zuerst wollen wir untersuchen, was „der Sünde gestorben“ __________ bedeu-
tet. 

(a) Es bedeutet nicht, dass die sündige Natur ____ ______ tot ist (das wäre Aus-
rottung). 

(b) Es bedeutet nicht, dass wir den Tod unserer sündigen Natur selbst 
________________________ müssen. Paulus erklärte, dass wir der Sünde ge-
storben sind als Tatsache, aber nicht als Aufforderung, der wir zu gehorchen 
haben. 



Römer 1-8 Handbuch für den Schüler 35 

 
 

www.DM2USA.org  Römer 1-8 (4. Auflage) 

(c) Es bedeutet nicht, dass wir ständig der sündigen Natur ______________. Die-
ses Zeitwort ist nicht in der Gegenwart, sondern im Aorist, was bedeutet, 
dass es bereits an einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit stattge-
funden hat. 

(d) Es bedeutet nicht, dass wir unsere sündige Natur __________ oder kreuzigen 
müssen. Eine solche menschliche Anstrengung würde nur zu Frustration füh-
ren. Wir können uns nicht selbst kreuzigen! 

3) Was also bedeutet „der Sünde gestorben“? 

(a) Es bedeutet, dass ______ unserer sündigen Natur gestorben ________, weil 
wir gemeinsam mit Christus als gekreuzigt gelten. 

(b) Bei Seinem Tod starb Er (und wir mit Ihm, weil wir in Ihm sind) dem ganzen 
Reich der ____________ einschließlich der Sünden (Mehrzahl), dem Satan, 
der Welt und auch unserer innewohnenden sündigen Natur (Römer 6,10; Ga-
later 2,20). 

(c) Nach der Einschätzung Gottes bedeutet dies, dass jeder Gläubige ______ 
Christus gekreuzigt ist (Galater 2,20; Kolosser 3,1-3). 

(d) Zusammen mit Christus sind wir in einem Zustand des Gestorbenseins, d. h. 
entfernt und ______________ aus dem Herrschaftsanspruch der sündigen 
Natur über unser Leben (Römer 6,6). 

C. Römer 6,3-10 – Stellungsmäßige Heiligung:  
VERSTEHEN, wie wir unsere neue Identität in Christus erworben haben. 

1. Römer 6,3-5a – Eine wichtige Folgerung wird helfen, unsere neue Stellung zu 
__________________. 

a) WORAUF wurde der Gläubige in Römer 6,3 getauft? ______ Jesus Christus. 

b) Das Wort „taufen“ bedeutet wörtlich „______ Etwas identifiziert werden“, „in Etwas 
hineingestellt oder eingetaucht werden“. 

c) Bei seiner Wiedergeburt wurde jeder Gläubige ______ Christus gleichgestellt. Jeder 
Gläubige sollte diese Tatsache kennen. 

d) ________ hat jeden Gläubigen mit Christus gleichgestellt. 

1) Römer 6,3b – Durch Seinen Tod: Wir wurden ______ Seinen Tod getauft. 

2) Römer 6,4a – Durch Sein __________________: Wir sind mit Ihm begraben wor-
den durch die Taufe in den Tod. 

3) Römer 6,4b-5a – Durch Seine Auferstehung: „… damit, so wie Christus aus den 
Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in 
Neuheit des Lebens ______________“. 

2. Römer 6,5b – Eine wichtige Erkenntnis für uns - es gibt keinen Grund für uns eine Identi-
täts__________ zu haben! 
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a) Gott sieht uns, Seine Kinder, als jemand der in Christus gestorben ist, begraben und 
wieder auferweckt wurde. Ob wir das auch in dieser Weise sehen oder nicht - 
________ tut es in Ewigkeit. 

1) Diese Wahrheit ist die ______________ für alle, die an Jesus Christus glauben. 

2) Gott möchte, dass ______ das wissen und uns damit identifizieren. 

b) Wir brauchen uns nicht selbst zu töten. Gott sagt, dass wir bereits gestorben und zu 
neuem Leben erweckt worden sind. Da dieser Tod und diese Auferstehung für unser 
„Staats____________________ Jesus Christus gilt, gilt sie auch für uns. 

c) Unser Verständnis (oder Unverständnis) dieser Wahrheit wird enorme praktische 
Konsequenzen darin haben, ______ wir unser christliches Leben führen. 

1) __________ wir in dem Sieg voran, den Christus bereits durch Seinen Tod für 
uns über unsere sündige Natur errungen hat? 

2) Oder weigern wir uns, diese ________________ anzuerkennen, gehen kurzsich-
tig durchs Leben und fallen dem Verderben der sündigen Natur immer wieder 
neu zum Opfer? 

d) Römer 6,5b – ____________ Stellung in Christus ist wichtig für Gott. Ist sie auf glei-
che Weise auch wichtig für uns? 

1) Römer 6,5b – Unsere künftige ______________________ Auferstehung beruht 
auf der Sicht Gottes, in der wir bereits in Christi Tod, Begräbnis und Auferste-
hung gestorben sind (sicherlich werden wir auch mit Ihm in Seiner Auferstehung 
Ähnlichkeit haben). 

2) Weil Gott uns in Christus gestorben sieht und wir so mit Ihm vereint worden 
sind, wird Er uns eines Tages buchstäblich von den Toten ________________ 
(1. Korinther 15,20-26). 

3. Römer 6,6 – Wichtige Auswirkungen: __________________, wie uns unsere neue Stel-
lung verwandelt hat. 

a) Römer 6,6a – Unser altes uneinsichtiges ____________: 

1) Der Begriff „altes Selbst“ (KJV-Bibel: „alter Mensch“) bezieht sich auf unsere 
________ Identität, alles was wir vor unserer Errettung in Adam waren. Der 
Mensch, der wir in Adam waren, ist gestorben. Wir haben jetzt keine Beziehung 
zu Adam mehr. Beachte bitte, dass unser altes Selbst oder unser alter Mensch 
nicht gleichbedeutend mit unserer alten Natur ist. 

2) Das Wort „gekreuzigt“ bedeutet rechtmäßig hingerichtet ____________ zu sein, 
das heißt unser alter Mensch wurde mit dem Tode bestraft. 

b) Römer 6,6b – Unsere sündige Natur: damit der ________ der Sünde abgetan sei. 

1) Der Begriff „abgetan sein“ (griechisch: „KATARGEO“) bedeutet außer Kraft 
______________ funktionsuntüchtig machen, außer Betrieb nehmen oder ent-
machten. 
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(a) Der Leib der Sünde, das ist unsere sündige Natur (die Verkörperung von 
Sünde in unserem Leben) wurde uns funktionsuntüchtig und seiner 
__________ über uns beraubt zurückgelassen. 

(b) Der Begriff „______________ sein“ ist keine optimale Übersetzung des grie-
chischen Wortes „KATARGEO“, da man meinen könnte, dass der Leib der 
Sünde zerstört wurde. Zerstört wurde aber weder unser physikalischer Leib 
noch unsere sündige Natur. 

(c) Die Macht unserer sündigen Natur über uns wurde gebrochen, damit wir ihr 
nicht länger mehr als Sklaven ____________ müssen. 

2) Der Begriff „Leib der Sünde“ bezieht sich auf die sündige __________. Einige 
Kommentatoren glauben, er bezieht sich auf den menschlichen Körper, der un-
ter der Kontrolle der Sünde ist, und wieder andere halten ihn für die sündige 
Natur selbst. Letzteres ist die bevorzugte Auslegung. 

(a) Die sündige Natur, aber nicht der menschliche ____________ ist die Sache, 
die außer Kraft gesetzt wurde. 

(b) Obwohl der menschliche Körper unter Gottes Fluch steht und noch nicht ver-
herrlicht wurde, ist er nicht das wirkliche Problem im Leben des Gläubigen. 
Der menschliche ____________ an sich ist weder böse, noch ist er die Ursa-
che der Sünde im Leben des Gläubigen! 

(i) Unser immer noch nicht verherrlichter menschlicher Körper ist nun der 
____________ des Heiligen Geistes. Wenn unser Körper gänzlich böse 
wäre, warum sollte Er dort leben? Er würde es nicht tun (1. Korinther 
6,13-20). 

(ii) Gott verlangt von uns, unsere Körper als lebendiges Opfer darzustellen. 
Gott akzeptierte nie ein Opfer, das unrein oder ________ war. Opfer-
lämmer hatten rein, makellos und fleckenlos zu sein (Römer 12,1-2). 

(c) Der eigentlich böse ________ von uns ist unsere sündige Natur und nicht un-
ser menschlicher Körper. 

(i) Nur wenn unsere sündige Natur in unserem sterblichen Körper 
________________, wird unser Körper zu einem Werkzeug oder einem 
Gefäß für die Sünde. 

(ii) Wer lehrt, dass die sündige Natur bei der Errettung ausgerottet wird, 
behauptet im Grunde, dass die Probleme im christlichen Leben sich auf 
unsere von Adam stammenden Körper beziehen (d. h. Hirnwindungen 
oder ____________________muster, die sich schon vor der Errettung 
gebildet haben). Sie würden als Abhilfe vorschlagen, die Gehirne umzu-
schulen und sich neue Gewohnheiten zuzulegen. 

(d) Lehrer, die meinen, dass unsere sündige Natur ausgerottet worden ist, halten 
es für ein Heilmittel für Sünde im Leben des Gläubigen, sich ________ Ge-
wohnheiten anzueignen. 
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(i) Dieses Konzept ________________ an die Irrlehre des Gnostizismus, 
nach der der Leib und alles Materielle böse und der Geist und die Seele 
rein sind. 

(ii) Solche Lehrer sind in dem falschen Glauben, dass Heiligkeit durch die 
Kontrolle des menschlichen ______________ entsteht. 

(e) Natürlich ist der menschliche Körper nicht mehr so vollkommen wie bei der 
Erschaffung Adams. Gott verfluchte ihn (1. Mose 3,16-18) und unterwarf ihn 
gemeinsam mit der gesamten Schöpfung der Vergänglichkeit (Römer 8,19-
21). Er stirbt wegen des ______________ (1. Mose 3,19). 

(f) ________ entmachtete den Leib der Sünde. Diese sündige Natur hat keine 
Macht mehr über uns. Der menschliche Körper wurde dabei aber nicht außer 
Kraft gesetzt. 

(g) Der Heilige Geist verwendet den Ausdruck „Leib der Sünde“ losgelöst vom 
________________________ Körper. Um sich auf den menschlichen Körper 
zu beziehen, hätte Er einfach nur vom „Leib“ oder „sterblichen Leib“ geschrie-
ben (vgl. Römer 6,12). 

(i) In Kolosser 2,11 schaffte Paulus einen Präzedenzfall, indem er die sün-
dige Natur als fleischlichen ________ (griechisch: „SOMA“) 
bezeichnete; eine Bezeichnung, die darauf hinweist, dass die sündige 
Natur mit der Beschneidung des Christus abgetrennt (beschnitten) 
wurde. Unsere menschlichen Leiber wurden bei dieser Beschneidung 
nicht angerührt. 

(ii) Ebenso verwendet in Römer 7,24 der Heilige Geist den bildlichen Aus-
druck „Leib des Todes“ um die sündige Natur zu beschreiben. Paulus 
wünschte nicht, vom menschlichen Leib befreit zu werden, sondern 
vielmehr vom Leib des Todes, d. h. von der Vorherrschaft und Kontrolle 
durch die sündige Natur in ____________ Leben. 

(iii) Warum bezeichnet der Heilige Geist die sündige Natur als ________? 

(1) Das Wort „Leib“ (griechisch: „SOMA“) kann sich sowohl auf das We-
sen eines Objektes als auch auf seinen ________________ beziehen 
(siehe Kolosser 2,17). 

(2) Das Ergebnis unseres Mit-Gekreuzigt-seins mit Christus ist, dass 
Gott eher mit dem Leib (das Wesen, der ________, der Leib) befasst 
ist als mit dem Schatten oder der Auswirkung in unseren persönli-
chen Sünden. 

4. Römer 6,6c-7 – Wesentlicher Zusammenhang: Erkennen wir unsere Befreiung ______ 
der sündigen Natur! 

a) Römer 6,6c – Erkennen wir, dass wir nicht mehr ______________ der Sünde sein sol-
len. 
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1) Beachte zuerst, Paulus ______________ nicht, dass wir nicht mehr Sklaven der 
menschlichen Leiber sein sollen, sondern dass wir vielmehr keine Sklaven der 
Sünde sein sollen. 

2) Als Zweites sollten wir berücksichtigen, dass „Sünde“ in der Einzahl steht und ein 
Hauptwort ist. Daher bezieht sich dieser Begriff besonders auf die innewoh-
nende Sünde, die sündige Natur und weniger auf die persönlichen 
____________. 

b) Römer 6,7 – Wir sollten verstehen, dass wir nicht Sklaven der Sünde sein sollen, denn 
wer gestorben ist, ist ____________________________ von der Sünde. 

1) Durch die Gleichstellung des Gläubigen mit Christus und Seinem Tod wurde die 
Macht der sündigen Natur, als Herr das Leben des Gläubigen zu 
__________________, rechtskräftig gebrochen. Der Gläubige ist nun offiziell aus 
der Sklaverei der sündigen Natur befreit (Römer 8,3-4). 

2) Da uns Gott mit dem ________ von Jesus Christus am Kreuz identifiziert hat und 
uns die Auswirkungen dieses Werks zu Gute kommen ließ, sind wir nicht länger 
mehr Sklaven der sündigen Natur. 

3) Wir wurden durch die Gleichstellung ______ Christi Tod von der früheren Bin-
dung an die sündige Natur befreit. 

(a) Es ist wichtig zu wissen, dass ______ der sündigen Natur gestorben sind, aber 
die sündige Natur selbst nicht gestorben ist (Römer 6,2; 7). 

(b) Es ist wichtig zu begreifen, dass die sündige Natur in vollem Umfang (körper-
lich, seelisch, geistlich) uns __________________ entmachtet worden ist. 

5. Römer 6,8-10 – Wesentliche praktische KONSEQUENZEN aus der Gleichstellung mit 
Christi Tod und Auferstehung (Tod und neues Leben), die wir ____________ sollten: 

a) Römer 6,8 – „Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir 
auch mit Ihm leben werden …“. 

1) Für die Zukunft: Unser Tod mit Christus ist vollumfänglich gültig. Obwohl es den 
Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben (Hebräer 9,27), würden wir sogar bei 
plötzlicher Entrückung (heute) geradewegs in den Himmel kommen ohne zu 
sterben. Wir brauchen __________ zu sterben. 

2) Für Heute: Wenn („wenn“ ist die einfache Bedingungsform und bedeutet, dass 
der Sprecher die Realität unterstellt) wir aber mit Christus gestorben sind, so 
glauben wir, dass wir auch mit Ihm __________ werden (und das werden wir). 

b) Römer 6,9 – „da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, __________ 
mehr stirbt …“ 

1) Christus starb einmal und ist einmal auferstanden. Damit hat Er den Tod für alle 
Menschen und alle Zeiten ______ für alle Mal besiegt. 

2) Der Tod hat Ihn einmal beherrscht und wird es nie mehr wieder tun; jetzt ist es 
Christus, der den Tod beherrscht. Er hält die __________________ des Todes 
und des Hades in Seiner Hand (Hebräer 2,14-15; Offenbarung 1,18). 
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c) Römer 6,10a – „Denn was Er gestorben ist, ist ____ ein für alle Mal der Sünde gestor-
ben …“ 

1) Römer 6,10d – „… ist Er ein für alle Mal der Sünde gestorben …“. „Sünde“ steht 
hier als __________________ in der Einzahl, daher ist die innewohnende Sünde 
oder die sündige Natur gemeint. 

(a) Christus starb ______ unsere Sünden (1. Korinther 15,3; 1. Petrus 3,18); hier 
jedoch schreibt Paulus, dass Er auch um unseretwillen ______ Sünde gestor-
ben ist. Er verurteilte die Sünde im Fleisch (Römer 8,3). 

(b) Wir müssen nicht selbst der sündigen Natur sterben, denn Er ist in Seinem 
einen Tod um unseretwillen jeder Art von __________, einschließlich Sünde 
in der Einzahl oder der sündigen Natur gestorben (Römer 7,17-18). 

2) Römer 6,10b– „… ist Er ______ für alle Mal der Sünde gestorben …“. Es ist nicht 
notwendig, dass Christus noch einmal stirbt. Er starb einmal und deswegen sind 
wir in Ihm dem ganzen Bereich der Sünde gegenüber gestorben (Hebräer 7,27). 

3) Römer 6,10c – „ist Er ein für ________________ der Sünde gestorben“. Sein ein-
maliger Tod galt der gesamten Menschheit, obwohl nur die Erretteten davon 
profitieren. Sein einmaliger Tod war ausreichend, um uns von jeder Form des 
Bösen, einschließlich Satan, der Welt, den Sünden (Mehrzahl) und der sündigen 
Natur zu befreien (Hebräer 2,9; 10,10). 

d) Römer 6,10e „was Er aber lebt, lebt Er ________“. 

1) Christus ________ Sein Leben (in der Gegenwart) alleine für Gott. 

2) Sein neu erwecktes Leben ist unsere __________quelle, um das Leben eines 
Gläubigen zu leben (Kolosser 1,27b; 3,4). 

3) Weil wir jetzt im lebendigen Christus leben, sind wir nicht nur der Sünde abge-
storben, sondern auch wunderbar ________________ für Gott. 

D. Römer 6,11 – Stellungsmäßige Heiligung in der Praxis:  
Auf die neue Identität mit Christus bauen. 

1. In diesem Vers wird den Christen die erste unverzichtbare Anweisung im __________ an 
die Römer gegeben. 

2. Obwohl es großartig ist, die Position zu kennen, die wir in Christus haben, ist das Wissen 
______________ nicht ausreichend. 

a) Was wir wissen, hilft uns nicht, solange wir uns nicht im Glauben darauf 
__________________. 

b) Es kann sein, dass wir verstehen, dass wir in den Tod, das Begräbnis und die Aufer-
stehung Christi hineingestellt sind, aber trotzdem ______ davon profitieren. 

3. Römer 6,11 – Wie werden wir mit dem Wissen über die Verse 1-10 ______________? 

a) „So auch ihr, haltet dafür …“. Was ist hier mit „halten“ ______________? 
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1) Das griechische Zeitwort für „halten“ ist „LOGIZOMAI“, es ist ein Begriff aus dem 
Rechnungswesen und der Mathematik, der mindestens ____ Mal im Römerbrief 
vorkommt. 

2) Mathematik und Rechnungswesen gehen von Realitäten und Gewissheiten aus. 
Zum Beispiel: zwei plus zwei ist immer gleich vier. Bei __________ ist das, was 
heute wahr ist, auch morgen wahr. 

3) Halten bedeutet sich auf Fakten zu __________________, persönlich Etwas für 
real zu halten. 

4) Ein Beispiel: Gott hielt (LOGIZOMAI) Abraham für ________________ als Abra-
ham glaubte (Römer 4,3). 

5) Gott fordert uns nun auf, diesen Wahrheiten zu __________________! Nach-
dem wir Christus vertraut haben, um errettet zu werden, hält Gott jetzt den Tod 
Christi für unseren Tod und die Stellung Christi für unsere Stellung. 

6) Einfach ausgedrückt: „Halten“ bedeutet jeden Tag im Glauben an die Tatsache, 
wer wir jetzt in Christus ________, voranzugehen. 

b) Worauf genau möchte Gott, dass wir uns verlassen oder womit wir rechnen sollen? 

1) Römer 6,11a – Als Erstes sollen wir uns der Sünde für gestorben halten / anse-
hen / zurechnen (Kolosser 2,20; 3,1-3). 

(a) Wir sind mit dem Gekreuzigt-sein ______ Christus (Römer 6,6) der Sünde 
(Einzahl: der sündigen Natur) gestorben. 

(b) Weil wir dem Bereich und der Reichweite der sündigen Natur abgestorben 
sind, hat die sündige Natur keine ____________ mehr über uns. Der Tod 
Christi am Kreuz hat uns von der Macht der Sünde über uns abgekoppelt. 

2) Römer 6,11b – Zweitens sollten wir uns selbst als ________________ vor Gott 
betrachten / ansehen / halten (Kolosser 3,4). 

3) Römer 6,11c – Drittens, diese Haltung ist möglich, weil wir ____ Jesus Christus 
sind. Wir haben eine persönliche Beziehung zu Jesus, durch Seine Kreuzigung 
und Auferstehung. 

c) Was ist mit „halten“ nicht gemeint? 

1) Es ist ________ kreatives oder fantasievolles Denken 

2) Es ist nicht der ______________, uns selbst von dieser Wahrheit zu überzeugen. 

3) Es ist kein Existenzialismus mit dem alles, was wir glauben, unsere private 
________________ wird. 

4) Es ist ________ positives Denken. 

d) Was bedeutet das für uns? 

1) Unser Gekreuzigt-sein mit Christus ist ________, egal ob wir es glauben oder 
nicht. 
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2) Je nachdem, ob wir es als Wahrheit erachten / darauf vertrauen oder nicht, 
ergibt sich für uns der ____________ daraus. 

E. Römer 6,12-14 – Praktische Auswirkungen der stellungsmäßigen Heiligung: 
Unsere Verfügbarkeit als Sklave des Herrn muss in unserer __________ Identi-
tät in Christus verankert sein (Johannes 8,34; 2. Petrus 2,19). 

1. Wichtige ____________ über Herrschaftsgebiete im Römerbrief, die wir beachten sollen: 

a) Die Herrschaft ______________ wird am Ende von Römer 5-8 (Römer 5,21; 6,23; 
7,25; 8,39) aufgegriffen, wo die Herrschaftsfrage zur vorherrschenden Frage in den 
Passagen über unsere Heiligung gemacht wird (siehe auch Römer 6,11 Schlachter / 
Menge). 

b) In Römer 6,12-23 verwies Paulus mit ____ Begriffen auf Herrschaft und Sklaverei:  
8 Mal „Sklaven“ oder „versklavt“, 5 Mal „darstellen“, 5 Mal „gehorchen“ oder „Ge-
horsam“, 2 Mal „befreien von“, 1 Mal „herrschen“, 1 Mal „leiten“. 

2. Römer 6,12 – Wir müssen der Herrschaft der sündigen Natur in unserem Leben durch 
Glauben ______________________. 

a) „So auch ihr“. Im Licht von Römer 6,11 ____________ euch im Glauben durch Chris-
tus der Sünde für tot und Gott für lebendig. 

b) „Also ________________ nicht die Sünde (Einzahl, d. h. die sündige Natur) in eurem 
sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen …“. 

3. Römer 6,13 – Im Glauben ____________________: Gott möchte, dass wir Ihm unseren 
Leib als Werkzeug zur Gerechtigkeit präsentieren. 

a) Die erste Anweisung lautet: AUFHÖREN, die Glieder unseres Leibes (da Er jetzt der 
Sünde gestorben ist) der sündigen Natur als Ungerechtigkeits-__________________ 
zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht durch Glauben und nicht durch menschli-
ches Wollen. 

b) Die zweite Anweisung lautet: BEGINNT euch und eure Körperglieder (da Er jetzt von 
den Toten ______________ worden ist) Gott als Seine Werkzeuge zur Gerechtigkeit 
zu überlassen. Auch das geschieht durch Glauben ohne menschliches Bemühen. 

4. Römer 6,14 – Warum macht es uns Sorgen, uns Gott hinzugeben? Wir stellen uns Gott 
zur Verfügung, damit die Sünde (die sündige Natur) nicht ________ uns herrscht. 

a) Der erste Grund, uns Gott hinzugeben, ist, weil wir nicht __________ dem Gesetz 
sind. 

1) Das Halten des Gesetzes oder die Gesetzlichkeit beherrschen uns __________ 
(Römer 7,7-8). 

2) Die sündige Natur bedient sich des Gesetzes, um uns zum ________________ zu 
verleiten. 

3) Menschen, die dem Fleisch folgen, handeln normalerweise gesetzlich, da sie ins-
geheim die Wünsche des __________________ erfüllen (Kolosser 2,20-23). 
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4) Daraus folgt, wenn eine Person unter dem Gesetz steht, ist die sündige Natur ihr 
________. 

b) Der zweite Grund, uns Gott hinzugeben, ist, weil wir unter der __________ sind. 

1) Jetzt soll die __________ Gottes die bestimmende Größe in unserem Leben sein. 

2) Gnade ist ____________ gegenwärtige Stellung (Römer 5,1). 

3) Durch unseren Tod und Auferstehung mit Christus sind wir nun unter Gottes 
Gnade und deswegen ________ von der Herrschaft des Gesetzes (und des Flei-
sches). 

F. Römer 6,15-23 – Praktische Auswirkungen der stellungsmäßigen Heiligung: 
Was bedeutet Freiheit? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, son-
dern unter Gnade sind? 

1. Römer 6,15 – Der unvermeidliche Preis der Sünde: Warum sollten wir nicht sündigen, 
da wir nicht mehr unter dem ____________, sondern unter der Gnade sind? Warum 
nicht ausschweifend oder gesetzlos sein? 

a) Sollten wir uns selbst der Sünde aussetzen, nachdem wir nicht mehr unter dem Ge-
setz sind? Nein, das sei ferne! Auch wenn Gott Sünde niemals bestrafen würde – 
Sünde __________. 

b) Jeder Christ sollte verstehen, dass Sünde jeden versklavt und am Ende jeden zer-
stört, der sich ihr ____________! 

2. Römer 6,16 – Die unvermeidliche Knechtschaft der Sünde: 

a) Römer 6,16b Der Grund, warum wir nicht sündigen sollen, ist ganz praktisch. Weil „… 
ihr dessen Sklaven seid, dem ihr ________________ …“. 

1) Wem wir uns ________________, dessen Sklave sind wir. Zu jedem Zeitpunkt 
sind wir entweder Sklaven Gottes zur Gerechtigkeit oder Knechte der sündigen 
Natur zum Tod. 

2) Man kann nicht mit der Sünde ______________ (die sündige Natur ausleben) 
und dabei aus Verführung (Jakobus 1,14-15; 2. Petrus 2,19), Versklavung (Mat-
thäus 6,24; Johannes 8,34) letztendlich der Zerstörung entkommen (Römer 6,23; 
Galater 6,7; Jakobus 1,15). 

b) Römer 6,16b – Das Gesetz hält uns nicht davon ab, zu sündigen. Unser Grund, nicht 
zu sündigen, ist vielmehr unser Wissen darüber, dass die sündige Natur fähig ist, uns 
zu versklaven, wenn wir ihr in unserem Leben Raum __________. 

c) Römer 6,16c – Tatsachen über die Sklaverei: ________ Menschen auf der Erde – so-
wohl Gläubige als auch Ungläubige – sind Sklaven von Etwas. 

1) Ungläubige Menschen sind Sklaven der Sünde (ihrer sündigen Natur) und in den 
tödlichen ______________ der Sünde gefangen (Epheser 2,1-3). 

2) Römer 6,16d – Auf der anderen Seite kann ein gläubiger Mensch ______ ein 
Sklave dessen werden, dem er seinen Leib zur Verfügung stellt, weil er von der 
Stellung her tot für die Herrschaft der Sünde ist. 
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(a) Gläubige sind entweder Sklaven im Gehorsam ______________, die Gerech-
tigkeit ernten (Römer 8,13b; Johannes 6,63; Galater 6,7-8). 

(b) Oder Gläubige sind Sklaven im Gehorsam __________________ (Einzahl: in-
newohnende Sünde), der zur Ernte des Todes führt (sinnentleerte Häuser, 
zerstörte Leben, zerbrochene Träume, gebrochene Herzen, vernichtete Bezie-
hungen, Hoffnungslosigkeit, usw.) (Römer 8,12-13a; 1. Tim. 5,6). 

d) Wir müssen uns darüber im ______________________: alle Gläubigen sind Sklaven. 

e) Als gläubige Menschen haben wir jedoch unseren Herrn auszuwählen. Wir können 
uns den __________________, dem wir uns zur Verfügung stellen wollen. 

f) Der laufende Erfolg oder Misserfolg unseres christlichen ____________ spiegelt wi-
der, in wie weit wir unsere Stellung in Christus einnehmen (der Sünde gestorben und 
Gott lebend) und anschließend unsere Glieder Gott als Instrumente zur Gerechtigkeit 
überlassen. 

g) Tatsachen zur Herrschaft: In Galater 5,16-25 werden zwei Herren vorgestellt, die 
sündige Natur und der Heilige Geist, die sich beide im __________ um die Herrschaft 
über uns befinden (Matthäus 6,24). 

1) Römer 6,19 – Der Gehorsam gegenüber der innewohnenden Sünde (Unreinheit, 
Gesetzlosigkeit) endet immer in einer __________ des Todes (Römer 6,21). 

2) Römer 6,16 – Gehorsam gegenüber dem innewohnenden __________ führt im-
mer zur Gerechtigkeit und praktischen Heiligung (Römer 6,22). 

3. Römer 6,17-18 – Die Sünde wurde besiegt: Wir sündigen nicht mehr, weil wir unsere Be-
freiung von der sündigen Natur verstehen. Jedoch der ________ dafür gebührt Gott. 

a) Römer 6,17-18a – Als wir von Herzen gehorsam geworden sind dem ________ der 
Lehre, dem wir übergeben worden sind, endete die uneingeschränkte Sklaverei der 
Sünde. Indem wir unseren Tod zusammen mit Jesus für die Sünde verstanden und 
uns darauf verlassen haben, wurden wir von der Zwangsherrschaft der sündigen Na-
tur befreit. 

b) Römer 6,18b – Am Tage unserer Errettung wurden wir vom exklusiven __________ 
der sündigen Natur, über uns zu herrschen, befreit. Wir wurden rechtmäßig ein 
Sklave der Gerechtigkeit und kamen unter die Herrschaft von Jesus Christus (Römer 
6,22). 

4. Römer 6,19-21 – Gottes Lösungsweg: Wir __________________ zu sündigen, indem wir 
unsere Körperglieder (Leiber) Gott zur Verfügung stellen, ebenso wie wir sie früher unse-
rer sündigen Natur hingegeben haben. 

a) Römer 6,19 – Denkt an euren alten Eifer: Wisst ihr noch, wie begierig ihr 
__________ wart, eure Glieder der sündigen Natur anzubieten? Was ihr damals ge-
tan hab, tut es nun in umgekehrter Richtung und ihr werdet Heiligung oder heiliges 
Leben ernten. 

1) Zuvor habt ihr eure Körper__________ (Hände, Augen, Füße, Kopf, usw.) der 
sündigen Natur zur Verfügung gestellt, gesündigt und letztendlich ein gesetzlo-
ses Leben geführt. 
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2) Jetzt gebt auf ähnliche Weise euren Körper (Hände, Augen, Füße, Kopf, usw.) im 
Glauben der Gerechtigkeit hin (Christus) und ihr werdet Heiligung 
____________. 

b) Römer 6,20 – Denkt an eure frühere Befreiung: Wisst ihr noch, wie weit ihr davon 
entfernt wart, das Richtige zu tun? Als ihr noch Sklave der sündigen Natur wart, wart 
ihr ganz ________ Gerechtigkeit! 

1) Nun trifft das ______________ zu, aber in umgekehrter Reihenfolge. 

2) Ihr könnt jetzt durch eure ________ Stellung mit Christus befreit von Ungerech-
tigkeit leben in der neuen von Gott geschaffenen Ordnung. 

c) Römer 6,21 – Denkt an euren früheren Lohn: Wisst ihr noch, wie euch eure alte 
Knechtschaft nichts als ______________ und Tod eingebracht hat? 

1) Ihr hattet __________ Vorteile! 

2) Ihr hattet ______ Tod geerntet! 

G. Römer 6,22-23 – Zusammenfassung  
„Sollen wir weiterhin sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz stehen?“  
Nein, weil … 

1. Römer 6,22a – „… frei gemacht …“. Wir wurden von dem __________ Sklaventreiber be-
freit, der sündigen Natur (Galater 5,1). 

2. Römer 6,22b – „… Gottes Sklaven geworden …“. Wir unterstehen jetzt unserem neuen 
Herrn, ________, und der Herrschaft von Jesus Christus (1. Korinther 6,19-20). 

3. Römer 6,22c – Wir ____________ unseren Nutzen. Jetzt empfangen wir Vorteile - sogar 
ein echtes Vorteilspaket! 

a) Römer 6,22d – Wir beginnen Heiligung zu erleben. Das ______________ Leben, das 
wir schon immer wollten, fällt uns jetzt zu. 

b) Römer 6,22b-23 – Wir beginnen mit dem ewigen Leben. Wir fangen endlich an, wirk-
lich zu leben. Ewiges Leben ist nicht nur unendliches Leben, sondern ________ die 
Fülle des Lebens, die Christus versprochen hat (Johannes 17,3; Galater 2,20; Kolosser 
3,3-4; 2. Timotheus 1,10). 

4. Welchen Weg wählen wir als Christ? __________ oder Tod? Oft zitieren wir diesen Vers 
beim Evangelisieren. Jedoch der wahre Zusammenhang ist: Was ernten wir von dem 
Herrn, dem wir uns als Anhänger präsentiert haben (Römer 6,23)? 

a) Im christlichen Leben ____________ wir den Tod, wenn wir uns als Sklave der sündi-
gen Natur hingeben. 

b) Oder wir genießen und erhalten durch die Hingabe als Sklave Gottes in unserem 
christlichen Leben den Nutzen aus Gottes freiem Geschenk, dem ewigen Leben in 
(nicht von) niemand anderem als unserem __________ Jesus Christus. 
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H. Römer 7,1-6 – Praktische Auswirkungen der stellungsmäßigen Heiligung:  
Verstehen wir unsere alte Beziehung zum Gesetz und unsere neue Beziehung 
zu Christus! 

1. Wir definieren Begriffe: 

a) Tod – Wenn wir das Wort „Tod“ (griechisch: „THANATOS“) in der Bibel finden, müs-
sen ______ seine Bedeutung bestimmen. 

1) Der biblische Begriff „Tod“ ________________ keineswegs „Vernichtung“ oder 
„Unkenntlichmachung“. 

2) Der biblische Begriff des Todes beschreibt einen ______________ der Trennung, 
aber nie das Aufhören der Existenz. 

(a) Der physische Tod ist die Trennung von Geist und Seele vom ________ 
(1. Mose 5,5). Die Bibel lehrt, dass auch nach dem Tod die Seele und der 
Geist weiter leben. 

(b) Der geistige Tod ist die Trennung von Körper, Seele und Geist von ________, 
der Quelle und dem Spender des Lebens. Daher kann die Bibel Menschen für 
tot halten, auch wenn sie körperlich noch am Leben sind (1. Mose 2,17; Ephe-
ser 2,1.5; Kolosser 2,13). 

(c) Der ewige Tod, auch der ____________ Tod genannt, ist die Trennung von 
Gott für die Ewigkeit an einem schrecklichen Ort namens Feuersee (Offenba-
rung 20,11-15). 

(d) Der Beziehungstod ist ein __________ der Gemeinschaft und Kommunika-
tion mit einer anderen Person. Einige reden auch vom zeitlichen Tod 
(1. Timotheus 5,6; Offenbarung 3,1). 

3) Auf der menschlichen Ebene bringt der physische Tod das Ende der Gültigkeit 
des ________________. 

b) Gesetz — Wenn wir das Wort „Gesetz“ (griechisch: „NOMOS“) in der Bibel finden, 
müssen ______ seine Bedeutung bestimmen. 

1) „Gesetz“ kann sich auf die ______________ Gesetze beziehen, die die Gesell-
schaft betreffen (Römer 7,2; Daniel 6,8.16. 

2) „Gesetz“ kann auch ein Prinzip der Natur oder im Leben bedeuten (Na-
tur____________, Lebensprinzipien, Schwerkraft) (Römer 8,2). 

3) Mit „Gesetz“ können alle alttestamentlichen Texte der Heiligen Schrift, die AT-
Gesetze (mehr als 600) oder noch spezieller die ________ Gebote gemeint sein 
(Lukas 16,16-17). 

2. Römer 7,1-6 – Paulus verwendete das allgemeine ____________ der Ehe, um das wich-
tige biblische Konzept der Freiheit vom Gesetz (Legalismus) für Gläubige und den Beginn 
einer neuen Lebensweise mit Christus zu erklären. 

a) Römer 7,1a – Paulus ______________ Gläubigen, die im Gesetz und möglicherweise 
im Zivilrecht kundig waren. 



Römer 1-8 Handbuch für den Schüler 47 

 
 

www.DM2USA.org  Römer 1-8 (4. Auflage) 

b) Römer 7,1b – Die gesamte menschliche Gesellschaft steht bis zum ________ unter 
der Gültigkeit des Gesetzes. 

c) Römer 7,2-3 – Das Ehegesetz soll ein Beispiel für das ________ Konzept sein. 

1) Eine verheiratete Frau ist __________ dem Gesetz der Ehe. 

(a) Römer 7,2 – Das Gesetz bindet eine verheiratete Frau an ihren Ehemann, so 
lange er ________. 

(b) Wenn er stirbt, ist sie von der Gültigkeit des Ehegesetzes ______________. 

(c) Römer 7,3 – Wenn sie sich mit jemand anderem ____________________ 
während ihr Ehemann noch lebt, dann ist sie unter dem Ehegesetz eine Ehe-
brecherin. 

(d) Sollte ihr Ehemann jedoch ______________, ist sie von der Wirkung des Ehe-
gesetzes entbunden und ist vollkommen frei, einen anderen zu heiraten. 

2) Beim Tod ihres Ehemannes stirbt auch sie (ist getrennt von) der Wirksamkeit 
oder ____________________________________ des Gesetzes der Ehe. 

d) Römer 7,4 – Wenn wir dieses Prinzip verstanden haben, wird es uns vor einem 
__________ in der Gesetzlichkeit bewahren. Strenge deine grauen Zellen an! 

1) Römer 7,4a – Auch uns hat ein Tod von der Gültigkeit eines Gesetzes befreit. 

(a) Der Tod Christi hat uns von der Wirksamkeit des Gesetzes entbunden und 
letztendlich auch von der Anstrengung, Gott gefallen zu wollen und durch Ge-
setzlichkeit Seine Annahme zu ________________. 

(b) Wir wurden zusammen mit Christus gekreuzigt und damit von einem Leben 
der Knechtschaft des Gesetzes befreit. Wir müssen nicht versuchen, die 
__________ Gottes und Seine Annahme durch ein Leben unter der erdrü-
ckenden Last der Werke und dem Gehorsam zum Gesetz zu erwerben 
(Galater 2,20; 3,1-5). 

2) Römer 7,4b – So wie eine verheiratete Frau durch einen Tod aus dem Ehegesetz 
befreit wird, wurden auch wir aus dem Geltungsbereich des Gesetzes durch 
______________ Tod, gemeinsam mit Christus am Kreuz, befreit (Kolosser 2,13-
14). 

3) Römer 7,4c – Wir wurden dem Gesetz ______________. Wir stehen nicht mehr 
unter der Zuständigkeit des Gesetzes. Christus hat uns in einen anderen Herr-
schaftsbereich versetzt, in dem wir jetzt leben sollen. 

4) Römer 7,4d – Um eines ______________ zu werden, des aus den Toten Aufer-
weckten. Wir sind jetzt verheiratet mit Christus und haben in Ihm jetzt einen 
liebenden Ehemann, der uns ständig hilft, das Leben zu meistern. 
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5) Was entsteht aus unserer Beziehung zu Christus? Jetzt können wir, ohne die Last 
des alttestamentlichen Gesetzes auf unseren Schultern, für Gott Frucht 
______________ Kinder, Nachwuchs, gute Taten, usw.). Genau das, was in der 
Gesetzlichkeit nie möglich gewesen wäre, vollbringt jetzt Gott (Apostelge-
schichte 15,8-11; Römer 8,3). 

e) Römer 7,5 – Wären wir noch ____________________ (Ungläubige, mit dem Gesetz 
verheiratet), würde jetzt folgendes passieren: 

1) Römer 7,5b - Das Gesetz hätte unsere ________________ Leidenschaften wach-
gerüttelt. 

2) Römer 7,5c – Unsere sündigen Leidenschaften wären durch unsere 
__________________________ zum Zug gekommen. 

3) Römer 7,5d – Unsere sündigen Leidenschaften hätten an unseren Körperglie-
dern ______________ des Todes wachsen lassen. 

f) Römer 7,6 – Wie sollte nun unser Leben sein, nachdem wir mit Christus verheiratet 
sind? 

1) Römer 7,6a – Christus ________________ uns vom Gesetz (Bindung und Gesetz-
lichkeit). 

2) Römer 7,6b – Wir sind dem gestorben, an das wir ________________ waren 
(das Gesetz und die daraus folgende Knechtschaft der Befriedigung unseres Flei-
sches) (Kolosser 2,20-23). 

3) Wir können nun in einem neuen __________ ein Leben mit den folgenden Re-
sultaten führen (2. Korinther 3,4-8): 

(a) Römer 7,6c – Wir ____________ in der Frische und Kraft des Heiligen Geistes. 

(b) Römer 7,6d – Wir müssen nicht mehr in dem alten Umfeld, in der 
______________________ und der Last des Buchstabens (eine andere Be-
zeichnung für das Gesetz) dienen. 

I. Römer 7,7-13 – Praktische Auswirkungen der stellungsmäßigen Heiligung:  
Was für eine Art von Leben führte Paulus unter dem Gesetz? 

1. Römer 7,7 – Paulus bewegte diesen Gedanken: „Ist das Gesetz etwa daran schuld, dass 
ich gesündigt habe, als ich noch unter dem Gesetz war?“ 

a) Gott bewahre, denn das Gesetz ist nicht ____________! Das Gesetz ist perfekt, weil 
sein Urheber perfekt ist. 

b) Das Gesetz hat seine ________________ ein guter Lehrer zu sein, richtig erfüllt. 

c) Das Gesetz hat deutlich ______________, was Sünde ist. 

1) Paulus wusste nichts von Begierden, ______ das Gesetz ihm beibrachte, dass sie 
Sünde sind. 

2) Die meisten Menschen sind sich dieser Art von Sünde nicht bewusst, egal in wel-
cher Kultur oder vor welchem Hintergrund. Gott ______ das Gesetz, um alle auf 
die Sünde aufmerksam zu machen. 
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2. Römer 7,8-9 – Paulus verfolgte den Gedanken weiter: „Wenn das Gesetz vollkommen 
ist, was ist dann schief gelaufen?“ 

a) Römer 7,8a – Wenn das Gesetz perfekt ist, warum habe ich unter dem Gesetz gesün-
digt? 

1) Die sündige Natur benutzt das gute Gesetz, um mich zum Sündigen zu 
__________________. 

2) Obwohl ich gelernt hatte, nichts zu ________________, erweckte die sündige 
Natur in mir jede Art von Begierden. 

b) Römer 7,8b-9 – Bevor das Gesetz kam, war ich frei von ____________. 

1) Römer 7,8b – Die sündige Natur hat keine Handhabe mehr, wenn sie das Gesetz 
nicht für sich missbrauchen kann. Daher wird es ______ funktionieren, ein 
christliches Leben unter dem Gesetz oder unter Geboten und Verboten zu füh-
ren. 

2) Römer 7,9a – Als das Gesetz ______, wurde die sündige Natur mobilisiert, ange-
kurbelt und ausgelöst. 

3) Römer 7,9b – Als dann die sündige Natur (Fleisch) in meinem Leben zum ______ 
kam, bin ich gestorben. 

3. Römer 7,10-11 – Paulus bekannte, dass er als ____________ die Rechtschaffenheit des 
Gesetzes verachtet hatte. 

a) Römer 7,10 – Gott hat das Gesetz, das für mich eine Anweisung zum richtigen 
__________ ist, zum Guten bestimmt, aber es hat sich für mich als Verhängnis erwie-
sen und mich zum Tod geführt. 

b) Römer 7,11 – Meine ____________ sündige Natur (Sünde in der Einzahl) hat die Ge-
legenheit beim Schopf gepackt, das Gesetz missbraucht und mich zerstört. 

1) Zuerst hat ________ die sündige Natur durch das Gesetz betrogen. 

2) Danach hat mich die sündige Natur ebenfalls durch das Gesetz ______________. 

4. Römer 7,12-13b – Paulus kommt zum Schluss: “Warum sündige ich?” 

a) Römer 7,12 – Erstens: ich ________ und bestätige, dass das Gesetz heilig, gerecht 
und gut ist. 

b) Römer 7,13a – Hat etwas Gutes meinen Tod ______________? 

1) ________, das sei ferne! 

2) Es war __________ sündige Natur, die meinen Tod durch den Missbrauch von 
Gottes gutem Gesetz verursacht hat. 

c) Deshalb sollte das gute, heilige und gerechte Gesetz nie die ____________ zugescho-
ben bekommen, falls ich es einmal vorziehen sollte zu sündigen. 
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d) Römer 7,13b – Meine sündige Natur, die sich des guten und vollkommenen Gesetzes 
bedient, trägt die Schuld für meine Sündhaftigkeit. Dies bedeutet aber nicht, dass ich 
nicht für meine Handlungen verantwortlich bin, aber es __________, wo die Sünde 
in meinem Leben herkommt. 

5. Römer 7,13c – Wie geht Gott mit dem Missbrauch des Gesetzes durch meine sündige 
Natur und meinem späteren Scheitern um? 

a) Gott will uns damit die hoffnungslose Beschaffenheit unserer sündigen Natur 
__________________________. 

b) Die sündige Natur ist so unheilbar verdorben, dass sie auch noch die Dreistigkeit be-
sitzt, meinen Tod durch etwas so gutes und ________________ wie das Gesetz 
herbeizuführen. 

c) Anhand des Gesetzes zeigt uns Gott, dass unsere sündige Natur tatsächlich 
„__________“-sündig ist (griechisch: „KATA HYPERBOLEN HAMARTOLOS“, vollkom-
men sündig). 

J. Römer 7,14-25 – Praktische Auswirkungen der stellungsmäßigen Heiligung: 
Eine häufige, aber oft missglückte Methode, das christliche Leben als Gläubiger 
zu führen. 

1. Römer 7,14 – Denn wir wissen! Nach Paulus, ____________ wir etwas, aber stimmt das 
wirklich? 

a) Römer 7,14a – Das Gesetz ist geistlich oder ________________, ohne etwas Unrei-
nem oder Fleischlichem. 

b) Römer 7,14b – „… Ich aber bin ______________________ …“ (griechisch: „SARKI-
KOS“). 

1) Paulus hat nicht behauptet, dass er seinem Fleisch gefolgt ist, als er das ge-
schrieben hat. 

2) Paulus hat nicht über sein ______________________ Leben geschrieben, sonst 
hätte er hier auf gleiche Weise wie in Vers 5 erklärt „Denn als wir im Fleisch wa-
ren“. 

3) Paulus hat nicht über den geistliche Christen oder über das 
geist________________ christliche Leben gesprochen. An dieser Stelle hat er 
nichts vom Heiligen Geist erwähnt (Römer 7,14-25). 

4) „… unter die Sünde verkauft …“. Er erklärt, was passiert, wenn wir durch unsere 
eigene sündige Natur ______________________ oder verraten worden sind. 

c) Römer 7,14c – „ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft“ könnte man besser 
so ausdrücken: „ich bin fleischlich, ________ ich von der sündigen Natur in die Skla-
verei verkauft worden bin“. 

1) Wir können feststellen, Paulus bezeichnete das __________ des Gläubigen unter 
der Herrschaft der sündigen Natur als der Macht des Heiligen Geistes beraubt. 
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2) Diese traurige Geschichte beschreibt, wie Gläubige durch die sündige Natur in 
die __________________ verkauft werden. 

3) Ein derartiges Leben wird nicht im ______________ an den Herrn Jesus Christus 
gelebt, der im Heiligen Geist in uns wohnt, sondern nur durch die Macht der 
sündigen Natur (Galater 2,20; 3,3). 

d) Wenn wir uns von unserer sündigen Natur leiten lassen, gewöhnen sich unsere Kör-
perglieder daran und wir sind ab diesem Moment "______________________" 
(Galater 5,17). 

e) Wir sollten unterscheiden, dass wir als Gläubige niemals im Fleisch sind (vergleiche 
Römer 7,5 und 8,8), aber dass wir uns schnell vom Fleisch __________________ las-
sen können. 

2. Römer 7,15-16 – „Wir sind ratlos!“. Verwirrung stellt sich ein, wenn wir in unserem 
christlichen Leben dem ______________ folgen! 

a) Römer 7,15 – „Warum tue ich das, was ich tue?“. Von der sündigen Natur miss-
braucht, muss Paulus bekennen, dass er __________ mehr versteht, was in seinem 
Leben vor sich geht. 

1) „… nicht, was ich ________, das tue ich …“. 

2) „… sondern was ich __________, das übe ich aus“. Berücksichtige, dass Paulus 
gläubig war! 

b) Römer 7,16 – Paulus stimmt mit dem ____________ völlig überein, denn … 

1) „… nicht, was ich will, das tue ich …“ (man sieht, dass er die ________ Natur hat) 

2) „… so ____________ ich dem Gesetz bei, dass es recht ist.” 

3. Römer 7,17-23 – „Wir verstehen, aber…!”. Paulus wusste wirklich, was geschah. 

a) Römer 7,17 – Nicht ich selbst sündige, sondern es ist vielmehr die Sünde, die in mir 
__________ (die sündige Natur) und es vollbringt. 

b) Paulus hat sich nicht seiner Verantwortung entzogen. Er bestätigt, dass ihn seine 
________ Natur ganz offensichtlich nicht zum Sündigen verleitet. 

c) Römer 7,17b – Die in mir wohnende Sünde ist ____________ anderes als die sündige 
Natur. 

d) Römer 7,18 – Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts __________ wohnt. 

1) Paulus‘ neue Natur sehnte sich danach, Gutes zu tun (1. Johannes 3,9), aber die 
gute Tat war nicht vorhanden, solange er sich auf sein Fleisch ______________ 
und nicht auf den Geist. 

2) Die Macht, Gutes zu tun, kommt vom Geist Gottes. Paulus schrieb hier jedoch 
von Christen, die durch ihre sündige Natur verführt wurden. 

e) Römer 7,18b – Paulus argumentierte aus der Sicht eines Menschen, der sich auf 
______________________ Leistung, aber nicht auf göttliche Kraft verlässt. 

1) Römer 7,19a – Das Gute, das ich will, tue ich __________. 
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2) Römer 7,19b – Das ________, das ich nicht will, das tue ich. 

3) Römer 7,20 – Wenn ich genau die Dinge tue, die ich nicht tun ________, ist es 
meine sündige Natur. Die Sünde, die in mir wohnt, tut das Böse, nicht meine 
neue Natur. 

f) Römer 7,21-22 – Das Prinzip: Auch wenn ich Gutes tun will, ist das Böse 
____________ vorhanden. 

1) Römer 7,21 – Die sündige Natur, die in mir wohnt, möchte __________ tun. 

2) Römer 7,22 – Die neue Natur, der ____________ Mensch, möchte Gutes tun 
(Epheser 3,16). 

g) Römer 7,23 – In meiner neuen Natur (dem inneren Menschen) möchte ich mit Vor-
liebe tun, was richtig ist, aber etwas anderes in mir ____________ in meinen 
Körpergliedern dagegen an (Galater 5,17). 

1) Römer 7,23a – Es wird Krieg geführt gegen das Gesetz meines ______________ 
(dem Prinzip von Recht und Unrecht, das ich kenne und nach dem ich handeln 
soll). 

2) Römer 7,23b – Am Ende ________________ ich diesen Krieg, werde zu einem 
Gefangenen des Gesetzes oder dem Prinzip der Sünde im meinem Leib und ver-
bleibe beim Sündigen (Römer 7,14). 

4. Römer 7,24 – Wehe mir! 

a) Paulus war völlig verärgert von der ________________ des Lebens. Er erkannte Sein 
eigenes Elend durch sein Versagen und seine Unzulänglichkeit. 

b) Paulus spürte, dass es notwendig ist, von diesem ________ des Todes erlöst zu wer-
den. 

1) Er ________________ nicht von seinem physikalischen Leib erlöst werden. 

2) Er brauchte Errettung vom Leib des Todes, dem er ________________________ 
war (die sündige Natur). 

5. Römer 7,25a – Großartig! Was für eine erfreuliche Antwort! 

a) Die Errettung, die Paulus suchte, kommt durch Jesus Christus, unserem __________! 

b) Paulus hat nicht beschrieben, wie die Erlösung vonstatten geht, aber er drückt seine 
________________ und Zuversicht über diese Erlösung aus (siehe Kapitel 8). 

6. Römer 7,25b – Was nun? 

a) Mit seinem ________, durch den Antrieb seiner neuen Natur, dient der Gläubige 
dem Gesetz Gottes. 

b) Mit dem Fleisch oder der sündigen Natur __________ er dem Gesetz (Prinzip) der 
Sünde. 

c) Was ist Gottes Bestimmung für ein christliches Leben? Beachte, in Römer 7,14-25 ist 
kein Hinweis auf die Abhängigkeit vom Heiligen __________ vorhanden. Steige ein 
bei Römer 8! 
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K. Römer 8,1-17 – Mächtige Auswirkungen der stellungsmäßigen Heiligung:  
Das herrliche Leben und das erbärmliche Leben. 

1. Römer 8,1 – Die neue Stellung des Gläubigen 

a) Ewige Verdammnis in jeglicher Form ist zur Verdammnis von Christus geworden, in 
dem wir jetzt ______________ werden (Kolosser 3,1-3). 

b) Unsere Identifizierung mit Jesus Christus und unsere Stellung in Ihm 
________________ uns von der ewigen Verdammnis. 

c) Kein Gläubiger steht in der Gefahr, verdammt zu ____________! 

1) Es gibt __________ Verdammnis für Gläubige! 

2) Das Wort „Verdammnis“ (griechisch: „KATAKRIMA“) kann übersetzt werden mit: 
„dem Urteil übergeben“, „als ______________________ beurteilen“, „verurtei-
len mit folgendem Urteilsspruch…“. 

3) Wir wissen, dass kein Mensch, der in Jesus Christus ist, ____________ ewige 
Verdammnis erleben wird. 

d) Ein Gläubiger mit schlechtem Lebenswandel mag sich zwar wegen seines schlechten 
Verhaltens ____________ verurteilen, er oder sie wird aber nie ewig verdammt wer-
den (Johannes 3,16-18). 

2. Römer 8,2 – Das neue Lebensprinzip des Gläubigen: Das Gesetz des ______________ 
des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht. 

a) Römer 8,2a – Freiheit: In unserer __________ Stellung in Christus besitzen wir Frei-
heit von der Tyrannei der sündigen Natur durch den lebensspendenden Geist Christi. 

1) Christus ist unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit __________ und in der Zukunft 
(Kolosser 1,27). 

2) Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Christus und Er __________ in uns. Wir 
sind vollständig in Ihm (Kolosser 2,9-10). 

3) Christus ist unser __________ (Kolosser 3,4). 

4) Für Paulus war das Leben gleichbedeutend mit ________________ (Philipper 
1,21). 

5) Paulus sagte, dass er das Leben in seinem fleischlichen Körper im 
______________ an den Sohn Gottes Jesus Christus lebt, der ihn liebt und sich 
selbst für ihn hingegeben hat (Galater 2,20-21). 

6) Der brennende Wunsch des Paulus war, in Christus gefunden zu werden, ohne 
Selbstgerechtigkeit oder Gesetzesgerechtigkeit, aber in der Gerechtigkeit, die 
von Gott durch den Glauben an Christus __________ (Philipper 3,9-10). 

b) Römer 8,2b – Frei gemacht: Durch unsere Stellung ____ Christus haben wir jetzt 
Freiheit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 
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1) Wenn wir in der sündigen Natur leben, hinterlassen wir eine Spur von Tod und 
__________________. Wir müssen verstehen, dass unsere neue Beziehung mit 
dem Herrn uns von diesem zerstörerischen Prinzip befreit hat. 

2) Wir müssen nicht in einem endlosen ______________ des Sündigens und der 
Aussicht auf den Tod von Beziehungen, Gemeinschaft und Frieden gefangen sein 
(Epheser 4,17-24). 

3. Römer 8,3 – Die __________, die den Gläubigen zur Verfügung steht: 

a) Römer 8,3a – Durch das Werk Christi, der für die Sünden ein für alle Mal am Kreuz 
gestorben ist (Römer 6,10), verfügt jetzt jeder Gläubige über die Kraft für den prakti-
schen Sieg und ein gerechtes Leben aus ______________ des Heiligen Geistes. 

b) Römer 8,3b – „… das dem Gesetz Unmögliche …“. Das Gesetz ist völlig machtlos, uns 
(unsere sündige Natur) vom sündigen ____________________ (Römer 
7,8,11,13,17,18,20,23). 

1) Wären wir Ungläubige, könnte uns das Gesetz vor Gott nicht ______________ 
machen. 

2) Jetzt, da wir gläubig sind, kann uns das Gesetz ebenso wenig in unserem tägli-
chen Leben vor Gott ________________. 

c) Römer 8,3c – „… tat Gott …“. Gott vollbrachte für uns etwas, was das Gesetz wegen 
der innewohnenden Schwachheit unseres Fleisches __________ tun konnte (Heili-
gung). 

1) Dieser ________________________ hat nichts mit Rechtfertigung zu tun. 

2) Paulus schrieb von der Freiheit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Über die-
sen Zusammenhang hinaus zeigte er den Gläubigen, wie sie das Sündigen 
______________ und heilig werden können. 

d) Römer 8,3d – Gott sandte Seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der 
Sünde. 

1) Das Wort „Gleichgestalt“ (griechisch: „HOMOIOMA“) bedeutet die „________“ 
oder „Ähnlichkeit mit Etwas“ zu haben. 

2) Der Vers __________ jedoch nicht das genaue Wesen des sündigen Menschen, 
weil Christus sonst eine sündige Natur gehabt hätte. Dies war jedoch nicht der 
Fall. 

e) Römer 8,3e –„… und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte …“ sollte 
übersetzt werden mit „und für die Sünde verurteilte Er die Sünde im Fleisch“. 

1) Durch Seinen Tod verurteilt Jesus ____________ sündige Natur in unserem 
sterblichen Fleisch (Leiber). 

2) Gott der Vater sandte Jesus mit einem Leib in der Gleichgestalt Adams (mit Aus-
nahme der Sünde) für (griechisch: „PERI“, ein Vorwort das „über“, 
„__________“, „wegen“ bedeutet). „Sünde“ steht wieder in der Einzahl und be-
zieht sich auf die sündige Natur. 
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3) Das bedeutet, dass der Tod Christi nicht nur zur Vergebung der Sünden („Sün-
den“ in der Mehrzahl, 1. Korinther 15,3) geschah, sondern auch um die sündige 
Natur (Sünde in der Einzahl) zu verwerfen oder zum Tode zu 
______________________. 

(a) Etwas, das verworfen ist, z. B. ein Gebäude, ist ______ Zerstörung bestimmt. 

(b) Etwas, das verworfen ist, wird __________ Betrieb genommen oder gegen 
Zutritt gesichert. Es ist aber immer noch vorhanden. Jeder ehrliche Gläubige 
muss zugeben, dass seine sündige Natur immer noch da ist. 

(c) Entweder zur Entrückung der Gemeinde oder bei unserem Tod wird unsere 
sündige Natur zerstört sein. Durch den Tod Christi wurde sie bereits verur-
teilt, indem ihre Macht über uns außer Kraft gesetzt worden ist (Römer 6,6) 
und der Zugang zu ihr __________________ worden ist (Römer 6,12). 

f) Das Ergebnis: Das Werk Christi am Kreuz hatte eine zweifache Wirkung: Er starb für 
unsere Sünden (Mehrzahl), damit wir gerechtfertigt würden und Er __________ 
______ Sünde (Einzahl) ein für alle Mal, damit wir geheiligt werden könnten (Römer 
6,10). 

4. Römer 8,4 – Gottes ________ der Befreiung der Gläubigen: 

a) Römer 8,3e - „… verurteilte Er die Sünde im Fleisch …“. Gott verdammt die sündige 
Natur in unseren fleischlichen ______________. 

b) Römer 8,4b – Er verdammt die sündige Natur, damit die gerechten Anforderungen 
des Gesetzes von uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist 
______________, erfüllt werden können. 

1) Jeder Gläubige, der seiner fleischlichen Natur folgt, kann Gott __________ gefal-
len. 

2) Nur ein Gläubiger, der dem Geist folgt oder ________ dem Geist wandelt, findet 
Gefallen bei Gott und erfüllt die gerechten Anforderungen des Gesetzes. 

5. Römer 8,5-7 – Die Möglichkeit, ________________ ein herrliches oder ein erbärmliches 
Leben zu führen. 

a) Paulus unterschied das vom ______________ (sündige Natur) bestimmte Leben von 
dem vom Geist geführten Leben (Galater 5,17). 

1) Römer 8,5a – Wir hatten bereits festgehalten, dass solche, die ____ (griechisch: 
„EN“) Fleisch sind, nicht errettet sind (Römer 7,5). Sie haben ihren Sinn am 
Fleisch festgemacht. Auf die gleiche Weise haben auch Gläubige, die nach dem 
Fleisch wandeln (griechisch: „KATA“), ihren Sinn am Fleisch festgemacht (1. Ko-
rinther 3,1-3). 

(a) Seinen Sinn an Etwas festmachen bedeutet, seinen Sinn zu unterhalten oder 
zu ______________, oder sein Denken in eine Richtung zu bringen. 

(b) Gerne würden wir etwas anderes glauben, aber in dem Maß, in dem wir nach 
dem Fleisch wandeln, sind wir in unserem __________ fleischlich oder geist-
los (2. Korinther 1,16-17; 10,2-6). 
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2) Römer 8,5b – Im Gegensatz dazu ______________ wir unseren Sinn mit Dingen, 
die den Heiligen Geist betreffen, wenn wir nach dem Geist wandeln (2. Korinther 
5,16). 

b) Römer 8,6 – Das Ergebnis eines am Fleisch ____________________________ Sinnes 
ist der Tod, während das Ergebnis eines am Geist ausgerichteten Sinnes Leben und 
Frieden ist. 

1) Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Tod ist ein __________________, das 
die Lebensart verdeutlicht, die man hat, wenn man seinen Sinn am Fleisch aus-
richtet (Johannes 6,63). Wir führen ein nutzloses Leben ohne Gemeinschaft mit 
Gott. 

2) Die Gesinnung des Geistes bezieht sich auf den Gläubigen, der mit dem Heiligen 
Geist vorangeht und einen mit Leben und ______________ erfüllten Sinn hat 
(Johannes 6,63). 

(a) In diesem Zusammenhang bedeutet Leben ____________, überströmendes 
Leben (Johannes 7,38). 

(b) Diese Art von Frieden (griechisch: „EIRENE“) bedeutet „Wohlergehen“, 
„Ruhe“, „________________“, oder wörtlich „wieder hergestellte Einigkeit“. 

(c) Jeder Mensch wünscht sich diesen Frieden, egal ob er das ________ oder 
nicht (Römer 14,17; Kolosser 3,14-17). 

c) Römer 8,7 – Wir müssen wissen, dass wir fleischlich werden, wenn wir unseren Sinn 
dem Fleisch aussetzen. Die Eigenschaften des __________________________ Sinnes 
sind: 

1) Frechheit: Der Sinn eines Gläubigen (und auch der Ungläubigen), der nach dem 
Fleisch wandelt, ist __________________ gegenüber Gott. Christen, die sich 
dem Fleisch aussetzen, sind Gott gegenüber resistent. 

2) Ungehorsam: Der Sinn eines Gläubigen (und auch der Ungläubigen), der nach 
dem Fleisch wandelt, ____________________ sich nicht dem Gesetz Gottes. 
Christen, die sich dem Fleisch aussetzen, sind Gott ungehorsam. 

3) Ungeeignet: Der Sinn eines Gläubigen (und auch der Ungläubigen), der nach 
dem Fleisch wandelt, ist außer Stande, Gott jemals zu gefallen (er kann Gott 
nicht gefallen). Christen, die sich dem Fleisch aussetzen, können Gott auf keine 
Weise ________________. 

4) Wenn bei uns Frieden fehlt, wir uns ________ weg von Gott fühlen, wir nicht be-
ten wollen oder viele zerbrochene Beziehungen erleben, dann strecken wir uns 
sehr sicher nach dem Fleisch aus und nicht nach dem Geist. Christen, die sich 
dem Fleisch aussetzen, sind kalt in Richtung Gott. 

6. Römer 8,8-11 – Die Anwesenheit des Heiligen Geistes im Leben eines jeden Gläubigen 
__________________ seine gegenwärtige Errettung und garantiert seine künftige Ver-
herrlichung. 

a) Römer 8,8 – Nicht-Errettete sind im Fleisch und können Gott nicht 
________________. 
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1) So wie wir jetzt in Christus sind, waren wir früher in Adam hoffnungslos 
________________ (Römer 5,12-19; Epheser 1). 

2) Römer 7,5 – Die, die ____ Fleisch (Ungläubige) sind, sind vollkommen außer 
Stande, Gott zu gefallen. 

3) Römer 8,8-9a – Auch wenn wir nicht im Fleisch sind, kann es ____________ ge-
schehen, dass wir nach dem Fleisch wandeln und aufhören, dem Herrn zu 
gefallen. 

b) Römer 8,9 – Die Bibel beschreibt Errettete als die, die im Geist sind, oder die, in de-
nen der Heiligen __________ wohnt. 

1) Paulus hätte zu keinem natürlichen Menschen (Ungläubigen) gesagt, dass er im 
Geist ist, ebensowenig hätte er einen solchen Menschen aufgefordert, nach dem 
Geist zu wandeln. Nur solche, die den innewohnenden Geist ______________ 
haben, sind im Geist. 

2) Da wir als Gläubige den Geist Christi in uns haben, gehören wir zu Christus. Je-
der, der den Geist nicht in sich hat, ____________ nicht zu Christus – Punkt! 

(1. Korinther 12,13; Galater 3,26-27; Epheser 1,13-14) 

3) Nur weil wir eher im Geist als im Fleisch sind, gibt das noch keine Garantie dafür, 
dass wir nach dem Geist wandeln. Wenn wir nach dem Geist wandeln, kann 
geistliches ________________ und Reife stattfinden. 

c) Römer 8,10 – Obwohl unser leiblicher Körper wegen der Sünde zum Tod bestimmt 
ist, ist unser menschlicher Geist ________________ und gesund durch die Gerechtig-
keit und zum Zwecke der Gerechtigkeit. 

d) Römer 8,11 – Der Heilige Geist, der in uns lebt, sichert nicht nur die künftige Aufer-
stehung unseres sterblichen Körpers, sondern schenkt uns auch schon in der 
__________________ diese Art von Leben. 

1) Das ______________ Leben für unsere Körper: 

(a) Der Heilige Geist, welcher dem leblosen Körper Jesu Christi Leben ______, 
wird eines Tages auch unseren zum Tod bestimmten Körpern Leben geben 
(Römer 1,4). 

(b) Wir werden zu neuem Leben erweckt, nach dem wir in Christus 
______________________ sind (1. Korinther 15,21-22; Epheser 1,13-14; 
1. Thessalonicher 4,13-18). 

(c) Wir werden begeistert sein, falls wir nicht vorher sterben, bevor Christus für 
Seine __________ wiederkommt (1. Korinther 15,50-51). 

2) Das ________________________ Leben für unsere Körper: 

(a) Derselbe Heilige Geist, der Jesus Christus zum Leben erweckte, ist auch der 
______________, der in uns lebt (Epheser 1,19-20; Philipper 1,21; Kolosser 
1,27)! 
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(b) Weil das ewige Leben das ganz praktische und innige ____________ (Ge-
meinschaft) Gottes des Vaters und Gottes des Sohnes darstellt, kann man 
bereits hier auf der Erde die Erfahrung des ewigen Lebens machen (Johannes 
3,16 – der Gläubige hat ewiges Leben; Johannes 17,3). 

7. Römer 8,12-17 – Der am Geist ausgerichtete Gläubige in der Praxis: 

a) Römer 8,12-13 – Was sind unsere persönlichen Verpflichtungen? 

1) Römer 8,12 – Was sind unsere Verpflichtungen gegenüber der sündigen Natur? 
Wir haben keine Verpflichtung, nach dem Fleisch zu leben und in einer to-
des__________________ Existenz zu leben. 

(a) Es gibt keine Verpflichtung mehr gegenüber unserem Fleisch, nach ihm zu le-
ben. 

(i) Es gibt viele Gläubige, die bei Römer 7 in eine Sackgasse geraten. Sie mei-
nen, es gäbe keine andere __________________ als nach der sündigen 
Natur zu leben. Sie probieren, scheitern und geben ihre Heiligung auf (Rö-
mer 7,24-25). 

(ii) ____________ kommen Gläubige auf den Gedanken, dass es keinerlei 
Aussicht auf Besserung mehr gäbe und dass die sündige Natur stärker ist 
als alles andere. 

(b) Römer 8,13a –Der Tod wartet auf diejenigen, die nach dem Fleisch leben. 

(i) „… ihr werdet sterben …“ könnte wörtlich mit „ihr seid __________ zu 
sterben“ übersetzt werden. 

(ii) Wenn wir nach dem Fleisch wandeln, __________ wir direkt in den Tod. 
Warum? 

1. Züchtigung durch die ________ des Herrn (Apostelgeschichte 5,1-11; 
1. Korinther 11,30; 2. Timotheus 4,14-15; 1. Johannes 5,16). 

2. Zurechtweisung durch die lokale ________________ (Johannes 15,6; 
1. Korinther 5,13; Römer 16,17-18; 2. Thessalonicher 3,11-15; 1. Timo-
theus 1,19-20; Titus 3,10-11). 

3. Die ____________________ Todesfalle der Sünde (das Gesetz der 
Sünde und des Todes) (Römer 6,16,21,23, 8,2; Galater 6,7-8; Hiob 4,8). 

2) Römer 8,13b – Welche Verpflichtung haben wir dem Heiligen Geist gegenüber? 
Wir sind verantwortlich, mit Hilfe des Geistes zu leben, in welchem die 
__________ des Leibes getötet werden und das Leben wirklich zur Ehre Gottes 
gelebt wird. 

(a) Die Kraft des Geistes Gottes tötet die schlechten Dinge ab, die wir durch un-
sere ____________ getan haben. 

(b) Dann fangen wir an, das Leben zu erleben, von dem Jesus in Johannes 7,38 

sprach. Unsere Leben werden zu Gefäßen, aus denen Sein lebendiges 
____________ fließen kann. 
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(c) Ist das Abtöten eine ________________ der Beseitigung von Sünden aus un-
serem Leben, die wir selbst tun müssen, oder geschieht es durch Glauben? 

(d) Im Glauben auf den Tod Christi zu bauen, den Er für unsere Sünde gestorben 
ist, (Römer 6,10-11) ist alles, was wir tun müssen. Wir müssen die Werke un-
seres Fleisches nicht selbst ______________. 

(e) Vor dem Hintergrund von Römer 6-8 können wir davon ausgehen, dass uns 
der Apostel Paulus ermutigen will, auf den ein für alle Mal geschehenen Tod 
Christi für die Sünde als Tatsache zu __________________ und uns Seiner 
Freiheit von der Herrschaft der Sünde zu erfreuen. 

b) Römer 8,14-17 – Was kann ein Kind Gottes von einem geistlichen Lebenswandel er-
warten? 

1) Römer 8,14 – Wir können mit Führung ______ Gott rechnen. 

(a) Nur Gottes Söhne sind tauglich, von Gott beständig ______________ zu wer-
den. 

(b) Diese Bezeichnung für „Söhne“ (griechisch: „HUIOI“) beschreibt allgemein 
__________ oder verantwortungsbewusste Söhne. 

(i) Dieses Wort wird für __________ als den Sohn Gottes und den Sohn des 
Menschen verwendet (Johannes 1,49). 

(ii) Ein anderer Begriff für „Sohn“ (griechisch: „TEKNA“, wie in Vers 16 und 17 
für Kinder verwendet) bedeutet im Allgemeinen „Nachkommen“ oder 
„________________“ (z. B. Kinder Gottes in Johannes 1,12) im Gegensatz 
zu gereiften Söhnen (HUIOI). 

(c) Paulus zog hier nicht die Sohnschaft der Gläubigen in ______________ son-
dern bestätigt, dass reifende Söhne (HUIOI) vom Heiligen Geist geführt und 
geleitet werden. 

(d) Gottes Söhne (TEKNA, Geborene), die nach dem Fleisch wandeln, werden 
nicht vom Heiligen Geist ________________, zumindest nicht beständig. 

(e) Wir können sehen, dass zwar alle Kinder Gottes (TEKNA) auf jeden Fall 
__________ sind, aber nur die HUIOI, die Söhne Gottes, werden vom Geist 
Gottes geleitet. 

2) Römer 8,15-17 – Wir können Innigkeit und Gemeinschaft ______ Gott praktisch 
erleben. 

(a) Römer 8,15a – Sohnschaft ist keine Zumutung: „… ihr habt nicht einen Geist 
der ________________________ empfangen …“. 

(i) Wenn wir nicht nach dem Geist wandeln, aber trotzdem versuchen, treu 
zu sein, wird unsere Gemeinschaft mit dem Herrn mehr den Anschein von 
Knechtschaft als von ____________________ erwecken. 
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(ii) __________________ unser christliches Leben mehr als Knechtschaft 
oder Plackerei, sollten wir uns überlegen, ob wir uns zurzeit noch in der 
Gemeinschaft mit dem Geist Gottes befinden. 

(b) Römer 8,15b – Sohnschaft hat nichts mit Einschüchterung zu tun: „wieder zur 
____________“. 

(i) Noch einmal: wenn wir nach dem Geist ______________, müssen wir 
nicht befürchten, in Knechtschaft zu leben. 

(ii) Wenn wir ____________ Angst wären, für wen oder was würden wir 
dann leben? 

(c) Römer 8,15c – Sohnschaft führt uns vollständig in Gottes ______________: 
„sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen“. 

(i) Der „Geist der Sohnschaft“ bedeutet, dass wir in unserer Beziehung mit 
Gott keine Kinder zweiter ____________ sind (Galater 4,1-7). 

(ii) Stattdessen finden wir unser ______________ in der Gemeinschaft mit 
Gott (Epheser 1,5). 

(iii) Der in uns wohnende Heilige Geist garantiert uns __________ Sohnschaft. 

(d) Römer 8,15d – Die Sohnschaft gibt uns Vertraulichkeit: „… in dem wir 
__________: Abba, Vater!“. 

(i) Welche Erfahrungen hatten wir bisher im christlichen Leben? Ist Gott für 
uns ein Vati oder ein ________? 

(ii) In unserem ____________ sollten wir Vertrautheit mit dem Herrn erleben. 

(iii) Sollte Gott uns entfernt, gefühllos oder ________ erscheinen, dann fehlt 
uns ein wesentlicher Teil des christlichen Lebens. 

(e) Römer 8,16 – Die Sohnschaft verleiht uns eine neue Identifikation: „Der Geist 
selbst ______________ mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind“. 

(i) Ein praktischer Dienst des Heiligen Geistes in ______________ Leben ist, 
Gewissheit zu geben, dass wir Gottes Kinder sind (Johannes 15,26-27, 16, 
7,12-15). 

(ii) Wenn wir nach dem Geist wandeln, können wir diese Behauptung einfach 
aus dem Zeugnis des Wortes Gottes __________. 

(iii) Wenn wir nach dem Fleisch wandeln, können wir dieses Zeugnis 
__________________. Wir verlieren sogar die persönliche Gewissheit un-
serer Stellung in Christus. 

(iv) Wir __________________ zwar nicht unsere Erlösung, aber leider hören 
wir nicht mehr das Zeugnis des Heiligen Geistes in unserem Leben. 

(f) Römer 8,17a – Die Sohnschaft verheißt uns ein Erbe: „Wenn aber Kinder, so 
auch __________ …“ (Epheser 1,11). 
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(i) Noch einmal: der Geist Gottes möchte uns diese ________________ leh-
ren, dass wir nicht nur Gottes Nachkommen, sondern auch Seine Erben 

sind. 

(ii) Die nach dem Geist wandeln, __________ Seine Stimme deutlich und pro-
fitieren praktisch von ihrer Gemeinschaft mit Ihm. 

(g) Römer 8,17b – Die Sohnschaft verschafft uns volle Annahme: „Erben Gottes 
und ______erben Christi …“. 

(i) Noch einmal: der Geist Gottes möchte uns versichern, dass wir tatsächlich 
Gottes Erben sind und wir von ______ erben werden (Kolosser 1,12). 

(ii) Wir sind auch ______erben oder Gemeinschaftserben mit Christus. Das 
bedeutet, dass wir in Ihm alles das erhalten, was Er erhalten hat (Epheser 
2,4-7). 

(h) Römer 8,17c – Sohnschaft benötigt Einsatz: „… wenn wir nämlich 
__________________, damit wir auch mitverherrlicht werden“ (Philipper 
3,10). 

(i) Das „wenn“ in diesem Vers (im Griechischen 1. Klasse Konditionalfall) un-
terstellt den Fall, in dem eine Bedingung als ________________ eintreten 
wird. 

(ii) Tatsächlich sind die Gläubigen berufen, mit Ihm und ______ Ihn zu leiden. 

(iii) Das Leiden hat Auswirkungen bei unserer __________________ Verherr-
lichung. 

(iv) Dieser Vers führt uns zum ______________ Schritt unserer Errettung – 
der Verherrlichung. 
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VI.Römer 8,18-39 – Die Lehre von der Verherrlichung 

A. Römer 8,18 – Das Verständnis der künftigen Verherrlichung schafft die rich-
tige Sicht auf gegenwärtiges Leiden. 

1. Paulus stellte die derzeitigen Leiden unserer künftigen Herrlichkeit gegenüber und kam 
zu dem Schluss, dass sie unvergleichlich sind. Gott möchte, dass wir wissen: unsere ge-
genwärtigen Leiden sind es nicht ________ mit unserer künftigen Herrlichkeit verglichen 
zu werden. 

2. Gott will, dass wir eine __________________ Sichtweise auf die aktuellen Leiden haben. 

a) Garantie 1 für Christen: ____________ werden von uns erwartet. Leiden sind Be-
standteil von Gottes Plan für unser Leben (2. Timotheus 3,10-12). 

b) Garantie 2 für Christen: Unsere künftige ________________________ ist unserem 
derzeitigen Leiden überlegen (2. Korinther 4,16-18). 

c) Garantie 3 für Christen: Wir ____________ verherrlicht sein. Das ist Tatsache (Römer 

8,30)! 

B. Römer 8,19-27 – Was geschieht, während wir auf die künftige Herrlichkeit 
warten?  
Drei Gruppen von Wesen, die zurzeit seufzen. 

1. Römer 8,19-22 – Die ganze __________ lechzt nach der künftigen Herrlichkeit. 

1) Römer 8,19-21a – Die ganze Natur ____________ ängstlich und sehnsüchtig auf 
den Tag, an dem die Söhne Gottes in Herrlichkeit offenbart werden.__Römer 
8,20 – Die Schöpfung befindet sich in freudiger Erwartung, weil Gott sie wegen 
des ______________ im Garten Eden der Nichtigkeit unterworfen hatte 
(1. Mose 3,17-19). 

2) Römer 8,21a – Beim zweiten Kommen (die Offenbarung der __________ Gottes, 
Römer 8,19), wenn wir mit Christus zurückkommen, um das Königreich aufzu-
richten, wird die Herrschaft des Fluches beendet. 

b) Römer 8,21b – Gott verspricht, dass an dem Tag, an dem die Kinder Gottes in ______ 
ihrer Herrlichkeit geoffenbart werden, die Natur von der Knechtschaft der Vergäng-
lichkeit befreit wird. 

c) Römer 8,22 – Während die Schöpfung sehnsüchtig ihre Befreiung von den Folgen der 
Sünde erwartet, stöhnt und leidet sie unter Geburts__________. 

2. Römer 8,23-25 – Wir Gläubige seufzen nach der künftigen Herrlichkeit. 

a) Römer 8,23 – Ähnlich wie die Schöpfung ______________ wir, während wir auf die 
künftige Erlösung unserer Leiber warten. 

1) „… die wir die Erstlinge des Geistes haben …“. Sehr zur Enttäuschung des moder-
nen christlichen Denkens bedeutet, im Besitz des Heiligen Geistes zu sein, 
tatsächlich ____________ zu müssen. 
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2) „… erwartend … die Erlösung unseres Leibes“. Wenn Gott bei unserer Verherrli-
chung unsere Leiber verwandelt, haben wir keinen Grund mehr zu 
______________ (1. Korinther 15,50-54; 1. Thessalonicher 4,13-18; 1. Johannes 
3,1-2). 

3) Spricht Jesaja 53,4-5 von körperlicher Heilung? 

(a) Nein. Jesaja meinte geistliche Heilung, als er schrieb: „durch Seine 
________________ ist uns Heilung geworden“. 

(b) Trotzdem werden wir an dem Tag, an dem Christus zur 
____________________ kommt, verherrlicht und erleben körperliche Befrei-
ung durch Sein vollendetes Werk auf Golgatha. 

b) Römer 8,24a – Der Grund, warum wir, die Gläubigen, eifrig und geduldig auf die 
künftige Verherrlichung warten, ist, dass wir in der ________________ und im siche-
ren Vertrauen errettet sind, in den Himmel einzuziehen und dort von allen Leiden 
befreit zu werden. 

1) Römer 8,24b – Die biblische Hoffnung ist eine zuversichtliche Erwartung, auch 
wenn Gottes Verheißungen ________ nicht erfüllt worden sind. 

2) Römer 8,25 – Die Hoffnung auf die zukünftige Verherrlichung ist uns 
______________ für die Ewigkeit. 

3. Römer 8,26-27 – Der Heilige Geist seufzt an unserer Stelle. 

a) Römer 8,26a – Der Heilige Geist nimmt sich ______________ Schwachheit an. Er 
nimmt sich nicht unserer Stärken an – haben wir überhaupt welche? 

b) Römer 8,26b – „… denn wir wissen nicht, was wir ____________ sollen, wie es sich 
gebührt …“. 

1) Damit ist nicht gemeint, dass wir nur manchmal nicht wissen, wie wir beten sol-
len oder __________ wir nicht wissen, wie wir beten sollen. 

2) Mit dieser pauschalen Formulierung ist gemeint, dass wir absolut __________ 
wissen, wie wir beten sollten. 

c) Römer 8,26c – Der Heilige Geist ________ Fürsprache für uns. 

1) Er seufzt für uns, aber nicht __________ uns. Er vollbringt das Seufzen und nicht 
wir. Es ist keine himmlische oder von Engeln stammende Sprache, die aus uns 
herauskommt. 

2) Dieses Seufzen ist tatsächlich zu ______________________ für unsere Sprache 
(wörtlich: unaussprechlich). Es kommt nicht aus unserem Mund, sondern viel 
mehr wird es für uns vom Geist vor dem Thron Gottes getan. 

d) Römer 8,27 – Gott der __________ erwidert das Seufzen des Heiligen Geistes auf an-
gemessene Weise. 

1) Römer 8,27a – Gott kennt die menschlichen ____________ und weiß, was der 
Heilige Geist für uns im Sinn hat. 
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2) Römer 8,27b – Der Heilige Geist erbittet bei Gott dem Vater nur solche Dinge, 
die in Übereinstimmung mit dem ____________ Gottes sind. 

C. Gottes Garantie der künftigen Verherrlichung 

1. Römer 8,28 – Das wunderbare Versprechen Gottes für jeden Gläubigen in Christus: Ich 
werde __________________ mit dir zusammenarbeiten (Römer 14,4; Judas 24-25)! 

a) Römer 8,28a – Die Gewissheit des Versprechen Gottes: „Wir ____________ …“ 

b) Römer 8,28c - Die Erfolgszusage für Gottes Versprechen: „… 
____________________…“ 

c) Römer 8,28c – Der Kern von Gottes Versprechen: Er lässt alle __________ zum Gu-
ten mitwirken. 

(1) Welches „Gute“ ist gemeint? 

(a) Ist es körperliches Wohlergehen? __________ Das wird nicht versprochen. 

(b) Ist es materielles ______________________? Nein! Auch das wird nicht ver-
sprochen. 

(c) Es ist für unser geistliches Wohlergehen und zur 
____________________________ von Jesus Christus. 

(2) Was müssen wir tun, um dieses Versprechen einzulösen? 

(a) Wie bei allen Zusagen Gottes ____________ wir daran glauben. 

(b) Um dieses Versprechen auf praktische Weise wahrzunehmen, 
__________________ wir Glauben. Wir können sicher sein, dass Er wirklich 
alle Dinge zusammen für das Wohl eines jeden Gläubigen wirken lässt. 

d) Römer 8,28d – Der Inhalt der Verheißung Gottes macht es erforderlich, dass wir ein 
paar Dinge verstehen. 

(1) Dieses Versprechen behauptet folgende Dinge NICHT: 

(a) Dass alle Dinge gut ________ (z. B. Satan, Sünde, falsche Lehre, Vergewalti-
gung, Mord sind keine guten Dinge, 1. Johannes 2,16). 

(b) Dass wir nicht ____________, was wir gesät haben (wir werden Verdorbenes 
ernten, wenn wir Fleischliches säen, Galater 6,7-8). 

(c) Dass Gott alles in unserem __________ verzeiht (der freizügige Wille Gottes 
im Gegensatz zum vollkommenen Willen Gottes: Römer 14,23b; 1. Korinther 
6,12; 10,23). 

(d) Dass diese Verheißung __________ Menschen gilt (sie gilt nur für Gläubige). 

(e) Dass dies eine ____________________________ für verantwortungslose Ent-
scheidungen ist (2. Petrus 2,19). 
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(2) Das Versprechen stellt fest: 

(a) Ohne unseren ____________ Willen zu verletzen oder böse Auswirkungen 
unserer schlechten Entscheidungen hinweg zu wischen, bewirkt Gott in allen 
Dingen letztendlich Gutes und Seine Verherrlichung. 

(b) Dass Gott in unserem Leben __________________ wird, was Er begonnen 
hat. Gott verspricht uns, dass wir gegenwärtig erzogen und künftig verherr-
licht werden (Philipper 1,6; 1. Thessalonicher 5,24). 

e) Römer 8,28 – Dieses Versprechen gilt den Kindern Gottes. 

(1) Römer 8,28b – Von der menschlichen Seite: denen, die Gott ____________ 
(1. Korinther 2,9). 

(a) „… denen, die Gott lieben …“ ist eine allgemeine Aussage, die ________ Gläu-
bigen meint. Kennst du jemand, der Gott vollkommen liebt? (1. Johannes 2,5; 
1. Korinther 8,2-3; die Geschichte von Petrus: Johannes 13,37-38; 18,25-27; 
21,15-17; 1. Petrus 1,8) 

(b) Einige Gläubige __________ ihre Liebe zu Gott ______. Die Gläubigen von 
Ephesus haben ihre erste Liebe zum Herrn verlassen (Offenbarung 2,4-5 ver-
gleiche mit Epheser 6,24; während der Trübsal: Matthäus 24,12). 

(c) Wenn du deine erste Liebe verlässt, kann Gott dich zu deinem Besten nach 
Hause bringen (das Leben ____________) (1. Korinther 11,29-31; 5,13; 
1. Timotheus 1,18-20; 2. Petrus 2,20-22). 

(d) Zur Erinnerung: das ______________Christi ist, Gott zu lieben (Galater 6,2; 
1. Korinther 16,22) und einander zu lieben (Johannes 15,12-17; 13,35; Lukas 
10,25-29). 

(e) Wie sieht es mit deiner Liebe zu Gott aus? Was könntest du tun, wenn deine 
Liebe zu Gott und Seinem Volk ________________ ist (Römer 8,35; Offenba-
rung 2,4-5)? 

(2) Römer 8,28e – Von der göttlichen Seite: „… die nach Seinem Vorsatz 
______________ sind“. 

(a) Jeder, der jemals gläubig geworden ist, tat dies als Antwort auf den Ruf Got-
tes und wird daher als __________________ bezeichnet (Johannes 6,44; 
Römer 1,6). 

(b) Der Herr hat uns gerufen, aber wir haben mit unserem Willen entschieden zu 
______________ (Epheser 1,13). 

(c) Geistlich lebende Gläubige, neugeborene Gläubige und 
______________________ lebende Gläubige, sie alle gehören zur Kategorie 
der Berufenen. 
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2. Römer 8,28-29a – Gottes gute ABSICHT für jeden, der an Christus glaubt: „Ich werde dich 
Christus ____________ machen!“. 

a) Römer 8,28c – „… zum Guten …“: Gott schafft, dass alle Dinge miteinander uns am 
Ende zu ________ kommen (griechisch: „AGATHOS“ bedeutet „gut in seinem Charak-
ter“, „nutzbringend“). 

b) Römer 8,28e – „… nach Seinem Vorsatz …“: Gott wirkt alles zusammen aus einem be-
stimmten __________. 

c) Römer 8,29a – „… welche Er vorher erkannt hat, die hat Er auch zuvor bestimmt …“: 
Gott konnte das vorherbestimmen, weil Er von Anfang an alle ____________ in der 
Hand hatte. 

(1) „zuvor bestimmt“ (griechisch: „PROGINOSKO“ – „GINOSKO“ bedeutet 
„____________“; „PRO“ bedeutet „zuvor“). 

(a) In der zurückliegenden Ewigkeit wusste Gott schon, dass du Christus ver-
trauen wirst, daher hat Er dich gnädig in Seinen ________ eingearbeitet. 

(b) Dass du einmal Christus ähnlich ________ wirst, wurde nach Seiner Vorher-
bestimmung bereits geplant und durchgeführt. 

(c) Etwas im Voraus zu wissen, ist nicht das Gleiche, wie Etwas herbeizuführen. 
Gott ____________ im Voraus, dass es einmal Sünde geben wird, aber Er 
wollte nicht, dass sie existiert oder ins Leben kommt (Jakobus 1,13). 

(2) „Vorherbestimmt“ (griechisch „PROORIZO“ – „ORIZO“ bedeutet „erklären“, „be-
stimmen“, „________________________“ oder „festsetzen“; „PRO“ bedeutet 
„zuvor“). 

(a) „Zuvor bestimmen“ bedeutet „eine Grenze ____________“, „kennzeichnen“, 
„vorher abgrenzen“, „im Voraus festlegen“. 

(b) ______________ verwendet die Bibel das Wort „Vorherbestimmung“, um 
darzustellen, wer errettet werden wird oder nicht. 

(c) Die Schrift benutzt das Wort „Vorherbestimmung“ immer im Zusammenhang 
mit ____________ oder Verherrlichung und nie in Bezug auf unsere Rechtfer-
tigung. 

(i) Vorherbestimmung wird in Bezug auf das ________ Christi verwendet. 

(1) In Apostelgeschichte 4,27-28 wird das Wort „vorherbestimmen“ ver-
wendet, um zu ______________ wie Gott alles über den Tod Christi 
arrangiert hat, und es kam genauso, wie Er es vorgegeben hatte. 

(ii) Vorherbestimmung wird für den ____________ und die Verherrlichung 
des Gläubigen verwendet. 

(1) In Römer 8,28-29 wird es verwendet, weil der Gläubige zur Gleichför-
migkeit mit dem __________ Christi vorherbestimmt ist (unser 
gegenwärtiger Dienst und unsere künftige Verherrlichung, 2 Mal). 
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(2) In 1. Korinther 2,7 wird es benützt, weil wir im Gemeindezeitalter die 
Weisheit Gottes erhalten, die für unsere 
____________________________ vorherbestimmt war (unser gegen-
wärtiger Dienst). 

(3) In Epheser 1,5 wird es gebraucht um darzustellen, dass jeder Gläubige 
am Ende vollständig als vollwertiger und gesetzlicher ________ Got-
tes angenommen wird (unsere künftige Verherrlichung). 

(4) In Epheser 1,11 wird es für die Tatsache verwendet, dass alle Gläubi-
gen Segnungen erben ____________ (unsere künftige 
Verherrlichung). 

(d) Gott sagt, dass Er die, die Er vorher erkannt hat, vorherbestimmt hat. Vorher-
bestimmung ____________ auf Gottes Voraussicht und nicht auf einer 
willkürlichen oder „unwissend-was-die-Zukunft-bringt“-Entscheidung, die Er 
zuvor in der Ewigkeit ohne Allwissenheit getroffen hat. 

(i) Hätte Gott nicht schon __________ die Zukunft gewusst, könnte Er nicht 
Gott sein. 

(ii) ______________ hat Gott nur einen Moment lang nicht alles gewusst. 

3. Römer 8,29b-30 – Der Plan Gottes für jeden, der an Christus glaubt: Ich werde dich Chris-
tus ____________ machen – fortwährend und bis ans Ende! 

a) Gottes Plan und Zweck steht so sicher, dass „______“ und „diese“ in den Versen lü-
ckenlos immer die gleiche Personengruppe darstellen. 

1) ________ hat alles vorhergesehen. 

2) 100% der ________________, die Gott vorhergesehen hat, hat Er vorherbe-
stimmt. 

3) 100% von denen, die Gott vorherbestimmt hat (dem Bilde Christi gleich zu sein), 
hat Er ______________. 

4) 100% von denen, die Gott berufen hat, hat Er gerechtfertigt (für gerecht erklärt). 

5) 100% von denen, die Gott gerechtfertigt hat, hat Er verherrlicht 
(____________________ gemacht). 

b) Römer 8,29 – Gottes Plan für uns ist wie ________ Glieder einer unzerbrechlichen 
Kette: Diejenigen, für die Gott alle Dinge zum Besten dienen lässt (Römer 8,28), sind 
vorhergesehen, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. 

1) Allgemeine Bemerkungen 

(a) Gott ______________ in jeder dieser fünf lehrmäßigen Daseinsformen. 

(b) Keine einzige dieser Daseinsformen unterliegt ________________________ 
Verantwortung. Stattdessen ist es alleine Gott, der handelt. 

(c) In diesem Abschnitt ______________ Vorherbestimmung, Berufung, Recht-
fertigung und Verherrlichung auf Gottes Voraussicht. 
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(d) Aufgrund Seiner Voraussicht hat Gott bestimmt, dass ________ dieser lehr-
mäßigen Aussagen stattfindet. 

(e) Jede dieser Daseinsformen gilt nur für Gläubige. Kein Ungläubiger kann je-
mals eine davon für sich ________________________. 

2) Römer 8,29a – „die Er zuvor erkannt hat“. 

(a) Gott hat uns zuvor in Adam erkannt und Er hat uns auch zuvor ____ 
________________ erkannt (2. Timotheus 1,9; Epheser 1,4). 

(b) Gott kann nicht ____________ – Er kennt all diese Dinge von Anfang an 
(1. Johannes 3,20). 

(c) Gott wusste von Anfang an, dass es Sünde geben würde, aber Er hat sie 
__________ angestiftet oder für sich eingesetzt. 

(d) Nur, weil Gott etwas zuvor erkannt hat, ________________ nicht, dass Er es 
vorbestimmt hat. 

(e) Gott hat vieles vorbestimmt, auch die Dinge, die mit ______ zu tun haben. 

3) Römer 8,29b – „die hat Er auch zuvor bestimmt“. 

(a) Gott hat uns, Seine zuvor Erkannten, dazu vorherbestimmt, Seine Weisheit 
für unsere (gegenwärtige) ____________________________ zu erkennen 
(1. Korinther 2,6-10; Kolosser 1,26-27; 2,3-4). 

(b) Gott hat jeden, den Er zuvor erkannt hatte, dazu vorherbestimmt, (gegenwär-
tig und zukünftig) in das ________ Seines Sohnes verwandelt zu werden 
(1. Korinther 15,49; 2. Korinther 3,18; Epheser 4,24; Philipper 3,21; Kolosser 
3,10-11). 

(c) Gott hat auch jeden Seiner zuvor Erkannten, dazu vorherbestimmt, (gegen-
wärtig und zukünftig) als __________ angenommen zu werden (Römer 8,23; 
Galater 4,5). 

(d) Gott hat auch jeden von uns vorherbestimmt, künftige __________________ 
des Erbes von Christus zu sein (Epheser 1, 11.14; Kolosser 1,12; 1. Petrus 1,4). 

4) Römer 8,30a – „… diese hat Er auch berufen …“ (1. Thessalonicher 5,24; Judas 
1,1; 1. Korinther 1,24). 

(a) 2. Timotheus 1,9 – Er hat uns errettet und mit einem ________________ Ruf 
gerufen. 

(b) 1. Timotheus 6,12 – Er hat uns zum ewigen __________ berufen. 

(c) 1. Petrus 2,9 – Er hat uns ______ der Finsternis in das Licht des herrlichen 
Evangeliums berufen. 

(d) 1. Thessalonicher 2,12 – Er hat uns zu Seinem Reich und zu Seiner 
________________________ berufen. 

(e) 2. Thessalonicher 2,14 – Er hat uns durch das ____________________ beru-
fen. 
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(f) Galater 1,6 – Er hat uns durch die __________ von Jesus Christus berufen. 

(g) 1. Petrus 5,10 – Er hat uns in Jesus Christus zu Seiner ewigen 
________________________ berufen. 

(h) Römer 9,25-26 – Er hat uns dazu berufen, Seine ____________ genannt zu 
werden (1. Johannes 3,1). 

(i) Römer 1,7 – Er hat uns zu ________________ berufen (1. Korinther 1,2). 

(j) 1. Petrus 3,9 – Er hat uns dazu berufen, __________ zu erben. 

(k) Galater 5,1 – Er hat uns zur ________________ berufen. 

(l) Kolosser 3,15 – Er hat uns zu Frieden und ______________ berufen. 

(m) 1. Petrus 2,21 – Er hat uns dazu berufen, Christus in Seinen ____________ 
nachzufolgen. 

(n) Darum werden wir die __________________ genannt. 

5) Römer 8,30b – „… diese hat Er auch gerechtfertigt …“ (1. Korinther 6,11b). 

(a) Römer 3,24 – Unsere Rechtfertigung ist ein freies ________________. 

(b) Römer 3,28 – Wir sind gerechtfertigt durch den ______________ an Christus 
(Römer 5,1). 

(c) Titus 3,7 – Wir sind gerechtfertigt durch die __________ Gottes. 

(d) Römer 4,2-4 – Wir sind ohne __________ gerechtfertigt (Galater 2,16; 3,11). 

(e) Apostelgeschichte 13,38-39 – Wir sind ohne das ____________ gerechtfer-
tigt. 

6) Römer 8,30c – „… diese hat Er auch verherrlicht“ (Römer 8,17; 30). 

(a) Wir sind noch nicht verherrlicht, aber soweit es Gott betrifft, ist es eine be-
schlossene __________. 

(b) Das Wort „verherrlicht” steht in der 
____________________________________, weil es Gott absolut garantiert. 

c) Welcher Teil von Gottes ________ fehlt in unserer Aufzählung ganz offensichtlich? 
Die Heiligung! Warum? 

4. Römer 8,31-34 – Gottes Fürsorge für jeden Gläubigen in Christus: „Ich werde dich nie ge-
hen lassen!“. Um den Grund und die Größe von Gottes Vorsorge für unsere ewige 
Sicherheit und künftige Verherrlichung zu unterstreichen, stellte Paulus ________ Fra-
gen. 

a) Römer 8,31a – Frage 1: „Was sollen wir nun hierzu sagen?“. Erwartete Antwort: 
„________! Lobt den Herrn!“. 

b) Römer 8,31b – Frage 2: „Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns?“. Erwartete Antwort: 
„______________!”. 
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c) Römer 8,32 – Frage 3: „Er, der doch Seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern Ihn 
für uns alle hingegeben hat: wie wird Er [der Vater] uns mit Ihm [dem Sohn] nicht 
auch alles schenken?“. Erwartete Antwort: „Ja, Er ________ es, alles wegen Seiner 
erstaunlich großen Gnade”. 

d) Römer 8,33 – Frage 4: „Wer wird gegen Gottes ______________________ Anklage 
erheben?“. Erwartete Antwort: „Niemand!” Warum? Weil es Gott ist, der gerecht 
macht. 

e) Römer 8,34 – Frage 5: „Wer ist, der verdamme?“. Antwort: „Niemand!” Warum? 
Weil der Einzige, der uns rechtlich verdammen könnte, Christus ist und weil … 

1) Er der Eine ist, der __________, um unsere Schuld zu bezahlen: Christus ist der, 
der starb. 

2) Er ist ________________________ und hat den Tod besiegt. Um genau zu sein: 
Er wurde auferweckt. 

3) Er __________ an der Lieblingsseite Gottes: der auch zur Rechten Gottes ist. 

4) Gerade jetzt und immerwährend tritt Er für ____________ Sache ein: der sich 
auch für uns verwendet! 

5. Römer 8,35-39 – Gottes unendliche Liebe für jeden Gläubigen in Christus. Um die Ge-
wissheit und die Sicherheit der Errettung der Gläubigen und ihre Verherrlichung weiter 
zu unterstreichen, stellte Paulus eine letzte Frage. 

a) Römer 8,35a – Wer wird uns scheiden von der __________ Christi? 
Erwartete Antwort: ___________________________________ 

b) Römer 8,35b – Die Frage in verschärfter Form: Sieben mögliche Situationen, in de-
nen wir vielleicht fragen würden: „Hat mich der Herr wirklich lieb, falls mir so etwas 
geschieht?“ 

1) Wenn ich in Bedrängnis bin (Sorgen, bedrückender ____________, Kummer)? 
(2. Korinther 4,8-11). 

2) Wenn ich in Ängsten bin (Unglück, __________ Zeiten, Probleme, Qualen)? 
(2. Korinther 7,5-6). 

3) Wenn ich verfolgt werde (Leiden, Feindseligkeiten, ________)? (Apostelge-
schichte 8,1). 

4) Wenn ich mich in einer Hungersnot befinde (Hunger, ________________entzug, 
Mangelerscheinungen)? (Apostelgeschichte 11,28-30). 

5) Wenn ich unter Entblößung leide (ohne Kleidung, draußen in der __________, 
Obdachlosigkeit)? (Hebräer 11,37-38). 

6) Wenn ich in ____________ bin (Risiken, Bedrohung)? (2. Korinther 11,23-27). 

7) Wenn ich mit Waffengewalt bedroht werde (Krieg, gewaltsamer Tod, Hinter-
halte)? (Apostelgeschichte 7,58-8,2). 
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8) Kann uns Etwas von der __________ trennen, die Christus für uns hat? Sorgen 
oder Probleme oder Leiden oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder gewaltsa-
mer Tod? 

c) Römer 8,36 – Psalm 44,23 bestätigt diese möglichen Schwierigkeiten für die Gläubi-
gen. Warum hat Paulus diesen Vers zitiert? 

1) Hin und wieder sieht die ________ Christen als Schlachtvieh an (z. B. Nero, Jo-
hannes 16,33). 

2) Dass uns jemand als __________ betrachtet, das geschlachtet werden muss, be-
deutet nicht, dass uns Gott aufgegeben hat. 

d) Römer 8,37 – Die Antwort auf Paulus‘ Frage im Vers 35 ist ein klares NEIN! Trotzdem 
siegen wir in ______ diesen Fällen überwältigend durch Ihn, der uns geliebt hat. 

e) Römer 8,38-39 – Wir können die sichere Überzeugung des Verses 35 haben, dass ich 
davon überzeugt bin, dass ______ nichts … trennen kann. Was ist mit dir, bist du von 
dieser Wahrheit überzeugt? 

1) Römer 8,38a – Keine Daseinsform, weder Tod noch __________, kann uns von 
der Liebe Gottes in Christus trennen (Römer 8,35). 

2) Römer 8,38b – Keine übernatürliche Macht, darunter __________, Mächte und 
Gewalten können uns von der Liebe Gottes in Christus trennen (Römer 8,35). 

(a) Betrifft dies auch Satan? Ja, denken wir daran, dass Satan ein gefallener 
__________ ist. 

(b) Nicht einmal Satan kann uns von der __________ Gottes trennen! 

3) Römer 8,38c – Keine gegenwärtigen Realitäten oder zukünftige Möglichkeiten 
(weder Gegenwärtiges noch ______________________) sind in der Lage, uns 
von der Liebe Gottes in Christus zu trennen (Römer 8,35). 

(a) Was könnte das bedeuten? Wir können nichts tun, auch nicht in der Zukunft, 
um uns von der Liebe Gottes zu trennen. Auch der ______ des Gerichtes Got-
tes kann uns nicht von der Liebe Gottes in Jesus Christus trennen. 

(b) Was ist mit unseren künftigen Sünden? Möglicher Unglaube? Was ist mit un-
seren ________________ oder sogar Fleischlichkeit? 

4) Römer 8,39a – Nicht einmal die entferntesten Orte im Weltraum mit ihrer Höhe 
und __________ können uns von der Liebe Gottes in Jesus Christus trennen. 

(a) Kann ein Gläubiger von Gottes Liebe ______driften (Psalm 139,7-16)? 

(b) Weder das tiefste ______ (Versuchung) noch der höchste Gipfel der Welt 
kann uns von der Liebe Gottes in Jesus Christus trennen. 

(c) Egal ob du stehst oder sitzt, du kannst der Liebe Gottes in Jesus Christus nicht 
____________________. 

5) Römer 8,39b – Kein geschaffenes Wesen oder geschaffenes ________ kann uns 
von Gottes Liebe trennen. 
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(a) Bist du ein geschaffenes Wesen? Kannst du als ein Geschöpf dich von der 
Liebe Gottes trennen? Nein, nicht einmal ____ selbst bist in der Lage dich aus 
der Liebe Gottes zu entfernen. 

(b) Manche behaupten irrtümlicherweise, dass man das freie Geschenk der Er-
rettung ______________________ könne (Römer 11,29), aber wie könnte 
man seine geistliche Erbinformation (DNA) wieder an Gott zurückgeben und 
ungeboren werden (1. Petrus 1,23)? 

f) Römer 8,39c – Der triumphale Abschluss lautet: Niemand und Nichts, auch nicht du 
selbst, ist in der ________, dich von der Liebe Gottes zu trennen, die in Christus Je-
sus unserem Herrn ist. 

1) Bist du davon ebenso überzeugt wie der ______________, der geschrieben hat 
„Denn ich bin überzeugt“? 

2) Könntest du diese Behauptung mit aller Zuversicht ____________? 

3) Das hättest du dir niemals ____________ können, auch nicht an deinem besten 
Tag! Welche erstaunliche Gnade! 
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ANHANG 

I. Das Evangelium 

A. Erklärung des Wortes „Evangelium“ 

1. Das ______________________ Wort für „Evangelium“ lautet „EUANGELION“. 

a) Die Bezeichnung „EUANGELION” steht für alle Arten von __________ Nachrichten. 

b) So gesehen könnte man die ______________ Bibel als gute Nachricht oder als Evan-
gelium bezeichnen. 

2. Die Schreiber des Neuen Testaments entwickelten eine __________________ Bedeu-
tung für den Begriff „EUANGELION“ oder „Evangelium“. 

a) In der Heiligen Schrift bekam das Wort „Evangelium“ die Bedeutung von der „guten 
__________________ von der Errettung der gesamten Menschheit“. 

b) „EUANGELION“ beschreibt die rettende Botschaft, die gute Nachricht, dass ein Verlo-
rener durch den Glauben ________________ wird (1. Korinther 15,1-4; Galater 1,6-
9). 

B. Nach Römer 1,16-17 ist das Evangelium eine kraftvolle Botschaft. 

1. Die gute Nachricht Gottes ______________ die Bereitstellung eines Erlösers und dessen 
Auftrag. 

a) Das Evangelium ist Gottes __________ zur Errettung. 

b) Aber: Gottes Kraft zur Errettung betrifft nur ____________________, die es glauben. 

2. Das Evangelium bietet unwürdigen ______________ Gottes Gerechtigkeit an. 

a) Sobald wir ________________, uns in unserer Botschaft auf Christus zu konzentrie-
ren, haben wir keine evangeliumsgemäße Botschaft mehr. 

b) Martin Luther schrieb einmal auf, was Errettung ist: „Sola Fide“ (alleine der Glaube), 
„Sola Gratia“ (alleine die Gnade), „Solus Christus“ (alleine Christus), „Sola Scriptura“ 
(alleine die Heilige Schrift) und „Soli Deo Gloria“ (Gott ______________ sei die Ehre). 

C. Was für eine Art von Botschaft ist das Evangelium? 

1. Das Evangelium ist die wirkliche, historische Botschaft von Gottes Werk, uns umsonst 
von Seinem gerechten Zorn zu retten, uns unsere Sünden zu ________________ und 
uns das ewige Leben anzubieten. 

2. Das Evangelium ist keine subjektive __________________-Methode, mit der wir Men-
schen durch einen Errettungsprozess schleusen. 
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D. Das Evangelium: Die Minimalbotschaft – wenn man sie weiter reduziert, ist 
es kein Evangelium mehr. 

1. 1. Korinther 15,1-11 ist die klarste Beschreibung des Evangeliums durch den Apostel 
____________. 

2. 1. Korinther 15,3-11 – Die gute Nachricht handelt von einer ____________, den Gott-
Mensch Jesus Christus. 

3. 1. Korinther 15,3-4 – Die gute Nachricht ist das eigentliche historische 
________________, durch das Gott die Errettung der gesamten Menschheit durch die 
Person und das Werk Jesu Christi geschaffen hat. 

a) 1. Korinther 15,3b – Christus – die Erlösung in ____________ (Römer 1,2-4). 

1) „________________“ ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes 
„Messias“ (Johannes 7,41). 

2) Im Garten Eden kündigte Gott an, dass der Christus ____________ sein würde 
(1. Mose 3,15). 

3) Gott versprach, dass der Messias, „der Same der Frau“ (1. Mose 3,15), kommen 
würde, um die Menschen von den tödlichen Lügen der Schlange __________ zu 
befreien (Hiob 19,25; Johannes 1,14). 

4) Gott versprach auch, dass der Christus ________ sein werde, „Gott mit uns“, 
„Emmanuel“ (Jesaja 7,14; 9,6; Johannes 8,23-24). 

b) Das ________ der Errettung (1. Johannes 4,14-15). 

1) 1. Korinther 15,3b – Christus __________ für unsere Sünden. 

(a) In der Heiligen Schrift ________________ „Tod“ immer „Trennung“, aber 
nicht „Aufhören“ oder „Vernichtung“. 

(i) Christus erlitt den geistlichen Tod, die Trennung von Gott dem Vater, 
weil Er in den dunklen Stunden am Kreuz die Sünden der gesamten 
Menschheit an Seinem Leib ________ (1. Petrus 2,24; Kolosser 1,22). 

(ii) Christus erlitt den körperlichen Tod, die Trennung Seiner Seele und Sei-
nes Geistes von Seinem toten ____________ (Lukas 23,46; Hebräer 
10,10). 

(iii) Christus erlitt den ____________ Tod, wobei es keinen Unterschied 
macht, ob Er von Seinem Vater eine Minute lang oder für 1.000.000 
Jahre getrennt war. Gott lebt jenseits der Zeit und unterliegt nicht der 
Zeit (Hebräer 7,27; 9,26.28; 10,12.14; 1. Petrus 3,18). 

(b) 1. Korinther 15,3c – Ein Beweis Seines Todes: „… nach den Schriften …“ – der 
Tod Christi trat __________so ein, wie Gott es vorhersagte. 

(c) 1. Korinther 15,4a - Ein Beweis Seines Todes: Christus wurde 
________________. Lebende werden nicht begraben. 
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2) 1. Korinther 15,4-10 – Christus wurde am dritten ______ auferweckt. 

(a) Die Auferstehung Christi bestätigt Seinen Sieg ________ Sünde und Tod am 
Kreuz. 

(b) 1. Korinther 15,4b – Ein Beweis Seiner Auferstehung: „nach den Schriften“ – 
die Auferstehung Christi trat __________so ein, wie Gott es vorhersagte. 

(c) 1. Korinther 15,5-10 – Ein Beweis Seiner Auferstehung: „Danach 
________________ Er“. Viele Zeugen sahen den auferstandenen Christus. 

(i) 1. Korinther 15,5a – ____________, einer der engsten Freunde Jesu 
und einer der bekanntesten Christen aller Zeiten sah den auferstande-
nen Christus. 

(ii) 1. Korinther 15,5b – Obwohl die zwölf Jünger noch voller Zweifel über 
die Auferstehung Christi waren, __________ sie Ihn (obwohl Judas Is-
chariot schon tot war, wurden sie im Allgemeinen immer noch die 
„Zwölf“ genannt). 

(iii) 1. Korinther 15,6 – Christus erschien ________ als 500 Leuten auf ein-
mal. Die meisten davon waren zur Zeit des Paulus immer noch am 
Leben und konnten es bezeugen. 

(iv) 1. Korinther 15,7a - Jakobus, ein ________bruder Christi, sah Ihn nach 
der Auferstehung. Aufgewachsen mit Christus, konnte er leicht Seine 
Identität bestätigen und begann Ihm nachzufolgen. Für ihn war der auf-
erstandene Jesus kein Betrug. 

(v) 1. Korinther 15,7b – Die Apostel, die Christus persönlich beauftragt 
hatte, die Tatsachen über Seinen Tod und Seine Auferstehung dem Rest 
der Welt mitzuteilen, __________ Ihn als den Auferstandenen. 

(vi) 1. Korinther 15,8-10 – Der Apostel ____________, früher ein Lästerer 
und Zerstörer der Kirche, sah den auferstandenen Christus und glaubte. 

c) 1. Korinther 15,3-4 – Die gute Nachricht war eine prophezeite Abfolge von 
______________________, die genauso eintrat, wie Gott es Seinen heiligen Prophe-
ten vorausgesagt hatte (Apostelgeschichte 10,43; Römer 1,2-4). 

1) Der Ausdruck „nach den Schriften“ wird in diesem Abschnitt ______________ 
verwendet. 

2) Die alttestamentlichen Propheten __________________ viele erstaunliche De-
tails, als sie den Tod Christi voraussagten (Psalm 22,17-18; 69,11; Jesaja 53,3-6; 
Sacharja 12,10; Lukas 24,46). 

3) Die alttestamentlichen Propheten sprachen auch von Christi Auferstehung (Hiob 
19,25-26; Psalm 16,8-11; Jesaja 25,8). 

d) 1. Korinther 15,5-9 – Die gute Nachricht von Seinem Tod und Seiner Auferstehung 
stammt aus Berichten von __________zeugen der tatsächlichen Ereignisse (1. Johan-
nes 1,1-2). 
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e) 1. Korinther 15,10-11 – Als die gute Nachricht überall bekannt gemacht wurde, hat 
sie den Gläubigen anhaltende Verfolgung und eventuell vielen auch das eigene 
__________ gekostet. Wären sie damals bereit gewesen, Leid und Tod für eine Lüge 
zu erleiden? 

E. Christus beauftragt uns, bei der ____________ Verbreitung des Evangeliums 
in der ganzen Welt mitzuhelfen. 

1. In Markus 16,15 beruft uns der Herr Jesus Christus, in die __________ Welt zu gehen 
und der ganzen Schöpfung das Evangelium zu verkünden. 

2. In Apostelgeschichte 1,8 teilte Jesus mit: „… ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Hei-
lige Geist auf euch herabkommt; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem 
als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das ________ der Erde“. 

3. Nicht die ________________ von Jesus Christus ist es, die uns beruft, Zeugen Christi zu 
sein. 

4. Es sind auch __________ Missionsgesellschaften, die uns zu Zeugen berufen. 

5. Keine wichtigen ____________ beauftragen uns, Zeuge zu sein. 

6. Jesus Christus beruft uns, in der ganzen Welt __________ Zeugen zu sein (Matthäus 
28,16-20). 

F. Nach der Heiligen Schrift gibt es nur eine Bedingung, um errettet zu werden: 
Nur durch ______________ alleine an Christus. 

1. Apostelgeschichte 16,30-31 – „Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss 
ich tun, um errettet zu werden? Sie aber sprachen: ____________ an den Herrn Jesus, 
und du wirst errettet werden, du und dein Haus“. 

2. Johannes 6,47 – „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich ____________, hat 
ewiges Leben“. 

3. Johannes 8,24 – „Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; denn 
wenn ihr nicht ____________, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben“. 

4. Johannes 11,25-26 – Jesus sprach zu ihr: „Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an 
________ glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?“. 

5. Johannes 20,30-31 – „Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern ge-
tan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr 
glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ________ Gottes, und damit ihr glaubend Leben 
habt in Seinem Namen“. 

G. Tatsachen über den biblischen Glauben. 

1. Die griechischen Wörter „PISTIS“ (Hauptwort) und „PISTEUO“ (Zeitwort) bedeuten wört-
lich „____ Etwas glauben“, „auf Etwas verlassen“, „auf Etwas vertrauen“ oder „an Etwas 
Glauben haben“. 
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2. Zum Verständnis: Ein Zeitwort benötigt ein Subjekt (jemand, der vertraut/glaubt) und 
ein ____________ (etwas oder jemand, dem man vertraut). 

3. Der Wert des Glaubens ergibt sich ausschließlich aus der ________________ des Objek-
tes, an das geglaubt wird (Jeremia 17,5-8). 

4. Hören auf Gottes ________ erweckt Glauben (Römer 10,13-17). 

5. Die Heilige Schrift macht einen klaren Unterschied zwischen dem Glauben und der Kate-
gorie der __________ (Römer 4,4-5). 

a) Weil der Glaube nicht verdienstvoll ist oder eine Art von Leistung darstellt, ist er mit 
Gottes __________ vereinbar (Epheser 2,8-9; Römer 11,6). 

b) Weil Gnade kein Werk ist, erhält man als Geschenk die Errettung, wenn man an 
Christus glaubt, und Gott erhält alle ________ (Römer 4,20). 

6. In mehr als ______ Versen zeigt das Neue Testament, dass Glaube die einzige Vorausset-
zung für die Errettung ist (siehe Punkt V. im Anhang). 

H. Welches ist das falsche Evangelium? 

1. Menschen nicken schnell zustimmend mit dem Kopf, wenn sie das einzige __________ 
Evangelium hören. Aber wenn man erklärt, was das Evangelium nicht ist, sind sie über-
haupt nicht einverstanden. 

a) Der Apostel Paulus hatte kein Problem zu erklären, was das Evangelium ist und was 
es __________________. 

1) Erlösung kann nicht beides zur gleichen Zeit sein: Christi ________ und unseres. 
Es kann nicht zu 99% der vollkommene Christus sein und zu 1% unser sündiges 
Wir (Epheser 2,8-9). 

2) Entweder wir vertrauen ausschließlich auf die Person und das Werk Christi oder 
ausschließlich auf uns selbst. Es gibt ____________ Mittelweg. „Ich bin der 
HERR, das ist mein Name; und meine Ehre gebe ich keinem anderen noch meinen 
Ruhm …” (Jesaja 42,8; Apostelgeschichte 4,10-12). 

2. VERWIRRUNG: Glaube und „tue __________“. 

a) Das Evangelium ist nicht Glauben an Christus ________ „Tue gute Werke!“. 

1) Paulus erklärte ausdrücklich, dass die Errettung vollständig Gottes ________ ist 
(Psalm 3,8; Jona 2,9; Offenbarung 7,10). 

2) Zum vollkommenen Erlösungswerk Christi können wir absolut nichts hinzufügen. 
Er erzielte die komplette und ______________________ Erlösung für alle Men-
schen (Hebräer 1,3, 10,12). 

b) „Denn durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens; und das nicht aus euch, 
Gottes Gabe ist es; nicht______________________, damit Niemand sich rühme“ 
(Epheser 2,8-9). 

c) „… errettete Er uns nicht ______________________ die, in Gerechtigkeit vollbracht, 
wir getan hatten, sondern nach Seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wie-
dergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes“ (Titus 3,5). 
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3. VERWIRRUNG: Glaube und „lass dich ____________“. 

a) Die Wassertaufe ist ein öffentliches Zeugnis eines Gläubigen von seiner Errettung, 
nicht aber ein Erlösungs________ für Unerrettete (Apostelgeschichte 8,26-40; 10,43-
48). 

b) Wäre die Wassertaufe für die Errettung notwendig, hätte Paulus einen großen Fehler 
gemacht, als er sagte: „Denn Christus hat mich nicht ausgesandt, zu ____________, 
sondern das Evangelium zu verkündigen; nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz 
Christi zunichtegemacht werde“ (1. Korinther 1,17). 

4. VERWIRRUNG: Glaube und „__________ die zehn Gebote“. 

a) „… aber wissend, dass der Mensch __________ aus Gesetzeswerken gerechtfertigt 
wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, auch wir haben an Christus 
Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht 
aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden 
wird“ (Galater 2,16). 

b) „… und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses __________ gerechtfertigt wer-
den konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt“ (Apostelgeschichte 
13,39). 

c) „Darum: aus Gesetzeswerken wird ________________________ vor Ihm gerechtfer-
tigt werden; denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde“ (Römer 3,20). 

d) „Dass aber durch Gesetz Niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der 
Gerechte wird aus Glauben __________“ (Galater 3,11). 

5. VERWIRRUNG: Glaube und „______________ deine Sünden“. 

a) Ein Sündenbekenntnis ist keine Bedingung für die Errettung. Gott verlangt von nie-
mand, seine Sünden zu ________________, um erlöst zu werden. 

1) Zu allererst ist es unmöglich, sich an ________ Sünde zu erinnern, die man ir-
gendwann einmal begangen hat. Die Meisten von uns können sich nicht mal an 
das gestrige Abendessen erinnern. 

2) Zweitens würde eine befremdliche Auffassung entstehen und Zweifel genährt 
werden: Man könnte sich seiner Erlösung niemals sicher sein aus __________, 
dass man einige Sünden vergessen haben könnte. 

b) Gott wird keine Menschen im ________________ verdammen, weil sie es nicht ge-
schafft haben, alle ihre Sünden zu bekennen, sondern weil sie nicht an den Herrn 
Jesus Christus geglaubt haben. 

c) „Wer an Ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, 
weil er nicht geglaubt hat an den __________ des eingeborenen Sohnes Gottes“ (Jo-
hannes 3,18). 

d) Ein Sündenbekenntnis ermöglicht es dem Gläubigen die Gemeinschaft ______ Gott 
wiederherzustellen, es hat aber keine Macht, einen Ungläubigen zu erretten. 

e) Das Sündenbekenntnis gilt einer Person, die bereits errettet ist (1. Johannes 1,9), es 
ist eindeutig __________ Voraussetzung dafür, dass jemand errettet werden kann. 
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1) Die beiden griechischen Worte für „bekennen“ („HOMOLOGEO“ oder „EXHO-
MOLOGEO“) bestehen aus dem Stammbegriff „HOMO“ („das ______________“) 
und „LOGEO“ („sprechen“). 

2) „Bekennen“ bedeutet wörtlich „das Gleiche aus________________“, „mit Etwas 
übereinstimmen“ oder „Etwas eingestehen“. 

3) Gott möchte nicht, dass Seine Kinder um Vergebung bitten, sondern Ihm viel-
mehr genau mitteilen, was sie ____________ gemacht haben. Das ist echtes 
Bekenntnis! „Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Er treu und gerecht, dass 
Er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit“ (1. Johannes 
1,9). 

6. VERWIRRUNG: „Kehre um von deinen Sünden, um errettet zu werden“. 

a) Es mag überraschend klingen: die Ausdrücke „kehre ______ deinen Sünden um“ 
oder „tue Buße für deine Sünden“ sind nirgendwo in der Bibel zu finden. 

b) Gottes Wort verlangt für die Errettung keine Umkehr von den ____________, ob-
wohl jede Person, die jemals geglaubt hat, von etwas „umgekehrt“ ist. 

c) Was meint Gott, wenn Er uns auffordert umzukehren, um errettet zu werden? 

1) Das griechische Wort für Umkehr oder Buße „METANOIA“ bedeutet 
„____________änderung“ oder „Änderung des Denkens“. 

2) In jeder Bibelstelle, die dieses Wort verwendet, wird genau erklärt, ______ diese 
Änderung des Sinnes oder Denkens notwendig hatte. 

3) Jede der Stellen zeigt auch, ______ die Person(en) an ihrem Sinn oder Denken zu 
ändern hatten. Als Beispiel beschreibt uns Lukas in Apostelgeschichte 19,4 die 
Bedeutung, die Johannes der Täufer im Sinn hatte, als er die Menschen zur Um-
kehr aufforderte. „Paulus aber sprach: Johannes taufte mit der Taufe der Buße, 
und sagte dem Volk, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm käme, das ist 
an Jesus.“ 

4) Wenn wir in der Bibel nachforschen, müssen wir jede Stelle, in der „Umkehr“ 
oder „Buße“ vorkommt, korrekt im Sinne der biblischen Bedeutung des 
____________ prüfen und nicht nach der Bedeutung aus einem modernen Wör-
terbuch. 

d) Bei unserer Bekehrung haben wir unseren Sinn in Bezug auf das geändert, woran wir 
______________________ geglaubt haben, und haben uns entschlossen, einzig und 
alleine an Jesus Christus zu glauben. 

e) Umkehr unterstellt, dass der Mensch vor seiner Erlösung kein 
______________________________ Blatt ist. 

1) Jede ungläubige Person in dieser Welt vertraut entweder einer 
____________________ Hoffnung über Erlösung oder verfolgt eine falsche Illu-
sion, die es ihr gestattet, die Frage der Errettung insgesamt in den Wind zu 
schlagen. 
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2) Daher muss eine Änderung des Sinnes stattfinden, __________ jemand einzig 
und allein Jesus Christus vertraut. 

3) Umkehr ist keine Änderung des Verhaltens oder einer Anweisung. Umkehr ist 
kein „________“, das ein Ungläubiger zu unserer Erlösung beisteuern könnte. 

4) Wenn es sich beim gemeinsamen Lesen des Evangeliums als notwendig heraus-
stellt, dass jemand seinen Sinn in Bezug auf eine Sache (Religion oder eigene 
Anstrengungen) ändern sollte, dann sollten wir ihn nach dem Bespiel von Paulus 
und Johannes auffordern, dass er seine Einstellung in dieser Sache ändern und 
alleine an __________ Christus glauben soll. 

f) Um den Gebrauch des Verbs „umkehren“ und des Hauptworts „Umkehr“ oder 
„Buße“ im Neuen Testament richtig zu verstehen, müssen wir auf ihre Bedeutung im 
________________________ Original der heiligen Schrift achten und nicht auf ihre 
zeitgemäße religiöse Bedeutung. 

1) Wie bereits erwähnt, das griechische Wort für Umkehr oder Buße lautet „ME-
TANOIA“ – wörtlich „Sinnesänderung“ oder „Umdenken“ („META“: 
„____________“ – „NOIA“: „Sinn“). 

2) Wovon wir umkehren oder worüber wir unseren Sinn ändern, kann unterschied-
lich sein. Wir können von guten wie auch von schlechten Dingen umkehren. 
Umkehr ist an sich ein __________________ Begriff. 

3) Unser zeitgemäßes Verständnis von Umkehr geht auf den lateinischen Begriff 
„REPOENITET“ zurück, der „etwas noch einmal ______________“ bedeutet. In-
teressanterweise erklärt Merriam-Webster, dass „Umkehr“ und „Reptil“ aus 
dem gleichen lateinischen Ursprung stammen und „kriechen“ oder „sich nieder-
werfen“ bedeuten. 

4) Der Bedeutungswechsel von „Umkehren“ begann mit ____________________ 
(347–420 n. Chr.), der es vorzog, für die lateinische Vulgata-Übersetzung das 
griechische Wort „METANOIA“ mit Hilfe des lateinischen Begriffs „PAENITEN-
TIAM“ zu übersetzen. Dieses Wort bedeutet „Buße tun“ und nicht „seinen Sinn 
ändern“. 

5) Seine lateinische Übersetzung wurde für viele Jahrhunderte Standard und verur-
sachte den Bedeutungswechsel für „Umkehr“ von „Sinnesänderung“ über „Buße 
tun“ hin zu „Sünden ______________“. Dieser Übersetzungsfehler beeinflusst 
unser Verständnis sogar heute noch. 

6) Der Fehler hat zu ____________ weiteren Anpassungen der Bedeutung des 
Wortes „Umkehr“ geführt. 

7. VERWIRRUNG: „Lade Christus in dein Leben oder in dein Herz ein“ oder „bitte Jesus in 
dein Herz“. 

a) Beim Evangelium geht es nicht darum, Jesus in sein Herz zu ____________. Die rich-
tige Antwort auf das Evangelium ist die Botschaft zu glauben an das, was Christus für 
uns getan hat. 
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b) Kein Ungläubiger muss Christus bitten, ________________ oder nötigen, in sein Le-
ben zu kommen. In dem Moment, an dem wir glauben, dass Jesus Christus für 
unsere Sünden starb und auferstand, erhalten wir das ewige Leben als ein kostenlo-
ses Geschenk. Wir werden eins mit Christus und der Heilige Geist wird in uns 
wohnen. 

c) Als wir dem Evangelium geglaubt haben, kam Gott sofort in der Person und dem 
Werk des Heiligen Geistes ____ unser Leben: „… in dem auch ihr, nachdem ihr gehört 
habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils – in dem ihr auch, nach dem 
ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung …” 
(Epheser 1,13). 

d) Wenn man Christus als seinem Erlöser vertraut, kommt der Heilige Geist, um in uns 
zu __________. Nirgends im Wort Gottes wird uns aufgetragen, dass man Jesus bit-
ten soll, in uns zu leben, um auf diese Weise zur Erlösung beizutragen. Die Bibelstelle 
Offenbarung 3,20 ist keine Stelle, die unbekehrbare Sünder dazu auffordert, Jesus in 
ihr sündiges Herz zu bitten. 

8. VERWIRRUNG: „________________ dein Herz oder dein Leben an Gott“. 

a) Die erlösende Botschaft des Evangeliums sieht nicht vor, dass Gott etwas im Gegen-
zug zur Erlösung von uns ____________. 

1) Wenn Erlösung als Tausch für irgendetwas erreicht werden könnte, dann wäre 
es kein ______________________ Geschenk mehr, sondern etwas, was erarbei-
tet oder verhandelt wurde. 

2) „Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken; sonst ist die Gnade 
______________________Gnade“ (Römer 11,6). 

b) Beim Evangelium geht es nicht darum, dass man sein Leben, sein Herz oder etwas 
anderes Gott im Austausch gegen das ewige Leben ________________. 

c) Vielmehr geht es beim Evangelium darum, dass Gott sich ____________ für unsere 
Sünden hingab und als unser Stellvertreter auf Golgatha starb. Gott akzeptiert nichts 
als Tausch oder Bezahlung für die Erlösung. Erlösung ist ein freies Geschenk allein 
aus Gnade. 

1) „… wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für ______ hingegeben hat 
als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch“ 
(Epheser 5,2). 

2) „… Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für ________ hingegeben hat“ 
(Galater 2,20b). 

9. VERWIRRUNG: „__________ Christus zum Herrn deines Lebens“ oder „unterstelle dich 
Seiner Herrschaft“. 

a) Wenn wir ______________, dass Christus Gott oder Herr ist, können wir nicht erret-
tet werden. Warum sollte jemand, der leugnet, dass Jesus der Herr ist, Ihm jemals als 
Erlöser trauen? 
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1) Es ist notwendig zu glauben, dass Jesus Gott ist und der HERR der Erlösung. Der 
Titel „Christus“ beinhaltet, dass Er ________ ist. „Daher sagte ich euch, dass ihr 
in euren Sünden sterben werdet; denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so 
werdet ihr in euren Sünden sterben” (Johannes 8,24; Apostelgeschichte 2,36). 

2) Obwohl der Glaube an Christus als Gott und Herrn für die Erlösung notwendig 
ist, wird es uns nicht erretten können, wenn wir Ihn zum Herrn unseres Lebens 
machen. Dies würde nämlich bedeuten, dass unsere Erlösung auf 
______________ Tat basiert, Christus zu unserem Herrn zu machen, oder unse-
rem Gehorsam Christus gegenüber und nicht auf das vollendete Werk Christi 
(Titus 3,5-6). 

b) Wie könnte denn ein ungläubiger Mensch, geistlich tot in seinen Sünden und Über-
tretungen, unter der Herrschaft Satans stehend und ohne den Heiligen Geist in 
seinem Leben, jemals die ernsthafte und wirksame Entscheidung treffen, sich 
__________ die Herrschaft Jesu Christi zu stellen – und sich dadurch für die Erret-
tung zu qualifizieren? 

c) Man muss nicht Christus zum __________ seines Lebens erklären, um errettet zu 
werden. Die Herrschaftsfrage ist eine Frage der Heiligung (geistliches Leben) und 
nicht der Rechtfertigung (Errettung). 

1) Noch niemand hat jemals Christus umfassend zum Herrn seines Lebens machen 
können. Unter der vollständigen Herrschaft von Jesus Christus zu stehen, würde 
bedeuten, ein vollständig __________________ Lebens zu führen (1. Johannes 
1,8-10). 

2) Sobald wir sündigen, stehen wir nicht mehr unter der Herrschaft Jesu Christi. 
Und __________ Gläubige sündigt hin und wieder (1. Johannes 1,6). 

d) Jesus Christus, unser Herr, möchte der Herr für jeden Teil Seines Leibes sein. Das ist 
ein lebenslanger Prozess, den Er bei der Errettung begonnen hat und verspricht, ihn 
______ hin zum Tod fortlaufend zu verbessern (1. Petrus 1,13-16; Philipper 2,12-13). 

1) Die Unterordnung unter Seine Herrschaft wird nur im Laufe des ganzen Lebens 
eines Gläubigen vollendet. Es handelt sich nicht um eine Entscheidung, die man 
kurz ______ seiner Bekehrung getroffen hat (Philipper 1,6). 

2) Jeder von uns kämpft bis zum Lebensende mit der Sünde. Sündigen wir, dann 
können wir niemand anderem als uns ________________ machen. Sünde ist Re-
bellion. Sogar nach Jahren der geistlichen Reifung ist es möglich, dass wir in 
verschiedenen Punkten plötzlich gegen die Herrschaft Christi rebellieren (Römer 
6,11-23). 

3) Die Herrschaftsfrage ist ein fortlaufender Vorgang. Wir sollen dem Herrn bestän-
dig unseren Körper als Werkzeug Seiner Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Das 
________________, dass die Herrschaft Christi über unser Leben ein lebenslan-
ger Prozess ist (Römer 6,19-22). 

e) Deswegen ist die Herrschaftsfrage ______ den Gläubigen ein Thema, aber belanglos 
für die Errettung des Ungläubigen. 



Römer 1-8 Handbuch für den Schüler 83 

 
 

www.DM2USA.org  Römer 1-8 (4. Auflage) 

10. VERWIRRUNG: „Du musst ein ________________________ Zeugnis deines Glaubens 
geben, um errettet zu werden“. 

a) Dieser Fehler unterstellt für die Errettung ein ____________________ öffentliches 
Bezeugen des eigenen Glaubens an Jesus Christus. 

b) Würde das zutreffen, dann wäre das Werk Christi am Kreuz zur Bezahlung unserer 
Sünden nicht ______________________. Um seine Errettung abzuschließen müsste 
man sein eigenes unvollkommenes Werk, das „öffentliche Zeugnis“ dem vollkomme-
nen Werk Christi, dass Er für unsere Sünden gestorben ist, hinzufügen. 

c) Ein öffentliches Zeugnis von Jesus Christus, dem Erlöser, wird in der Ewigkeit be-
lohnt. Bei die Verleugnung kann Gott einen Ausschluss von der Belohnung bewirken. 
Aber durch ein Zeugnis kann man sich die Errettung nicht __________________ 
(2. Timotheus 2,11-12). 

d) Die Errettung wurde nur __________ Christus vollständig bewerkstelligt und kann 
nicht mehr rückgängig gemacht werden (2. Timotheus 2,13). 

e) Römer 10,9-10 __________ nicht, dass man Christus öffentlich bekennen muss, um 
errettet zu werden. 

1) Es wird gelehrt, dass ein Israelit, der Christus bekannt hat, im Inneren seines 
Herzens bereits ____ Ihn geglaubt hat (Römer 10,14-15). 

2) Die Kinder Israels bekannten Christus nicht als den __________ des Alten Testa-
ments, ohne zuvor an Ihn geglaubt zu haben (1. Korinther 12,3). 

11. VERWIRRUNG: „Gehe nach vorne und ______________ ein Übergabegebet“. 

a) Ein Gebet zu sprechen oder an den Altar zu kommen, hat nichts mit dem Evangelium 
zu tun. Es gibt keinen einzigen Fall in der Bibel, wo es erforderlich war, ein 
__________ zu sprechen, um errettet zu werden. Wenn Beten eine Voraussetzung 
für die Errettung wäre, so hätte es der Herr eindeutig klar gemacht. 

b) „Er … sprach: Ihr Herren, was ________ ich tun, um errettet zu werden? Sie aber 
sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein 
Haus“ (Apostelgeschichte 16,30b; 31). 

I. Zusammenfassung  
Was das Evangelium nicht ist … 

1. Das Evangelium ist __________ subjektive Botschaft. 

a) Das Evangelium verlangt nichts, was wir mit unseren kleinen ____________ sagen 
oder tun könnten. 

b) Das Evangelium ist kein Erlebnis, das wir einmal ____________. 

2. Das Evangelium ist keine ____________. 

a) Das Evangelium fordert kein wiederholtes Aufsagen von ____________. 

b) Das Evangelium ist nichts, was ich sage oder mir jemand ________________ zu sa-
gen. 
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3. Das Evangelium ist kein Übergabe__________. 

4. Das Evangelium ist kein ____________. 

a) Das Evangelium stellt keine __________________________ von Reue dar. 

b) Das Evangelium ist keine Zurschaustellung von Tränen, ____________ oder Sorgen. 

5. Das Evangelium ist ________ ekstatisches oder mystisches Erlebnis. 

a) Das Evangelium ist keine ____________________. 

b) Das Evangelium ist kein ______________________________ im Geist. 

c) Das Evangelium ist __________ mystische Botschaft. 

d) Das Evangelium ist keine ________________ Zauberformel. 

6. Das Evangelium verlangt keine Verpflichtung oder Hingabe, die wir ____________. 

7. Das Evangelium ist nicht etwas, das wir ______ Gott tun. 

8. Das Evangelium ist kein ______________ den wir mit Gott treiben (jetzt mach‘ ich ein 
Geschäft): 

a) „Wenn du mich zum Herrn ____________, werde ich dich erretten.“ 

b) „Wenn du mir dein Leben, dein Herz, alles, was dir gehört, __________________, 
dann erhältst du Errettung von mir.“ 

9. Das Evangelium ist nichts, wonach wir ____________ oder um das wir bitten müssen. 

a) Das Evangelium bedeutet nicht, Ihn in unser Herz oder unser __________ zu bitten. 

b) Das Evangelium verlangt nicht, um Vergebung zu ____________ oder Sünden zu be-
kennen. 

10. Das Evangelium fordert von uns nicht die __________________ glauben zu können! 

a) Das Evangelium heißt nicht, auf ______________ Glauben zu vertrauen. 

b) Das Evangelium ist nicht unsere Fähigkeit, ____________________ zu sein. 

c) Das Evangelium erfordert nicht unser Talent, alle Zweifel über Bord zu 
____________. 

11. Das Evangelium ist diese objektive Botschaft: Jesus Christus __________ für meine Sün-
den und ist auferstanden. Glaubst du an Ihn und das, was Er für dich tat? Wenn du das 
tust, bist du errettet. 

J. Hüte dich, ein anderes Evangelium zu predigen (Galater 1,6-9). 

1. Galater 1,6 – Christen können das Evangelium __________________. 

2. Galater 1,7 – Es gibt kein anderes Evangelium als das: Christus starb für unsere Sünden 
und ist ________________________. 
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3. Galater 1,8-9 – Personen, die ein anderes Evangelium verkünden, sollen verflucht sein. 
Ein Gläubiger kann zwar nicht verflucht werden, aber Paulus wollte, dass wir Gottes Ab-
lehnung von falschen Evangelien und __________ gegenüber__ die sie verkünden, 
verstehen. 

4. Galater 1,10 – Lass dich nicht dazu verleiten, ein wohlklingendes, 
________________________ oder attraktives Evangelium zu verkünden, denn dann 
wärst du nicht mehr Diener Christi. 

K. Bist du überzeugt?  
Glaubst du den Worten Christi? 

1. „Jesus spricht zu ihm: Ich bin der ______ und die Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater als nur durch mich“ (Johannes 14,6). 

2. Glaubst du der Behauptung von Jesus Christus, dass Er der ______________ und wahr-
haftige Weg zu Gott ist? 

a) Hat Er gelogen? ________! 

b) Gibt es einen anderen Weg? ________! 

3. Gibt es noch andere Zugänge zu Gott? Nein! Jesus sagte „Ich bin ______________; wenn 
Jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und 
Weide finden“ (Johannes 10,9). 
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II. Die ewige Fürsorge Gottes für die, die an Jesus Christus glauben 

A. Wie können wir Gottes Sicherheit für die Gläubigen in Jesus Christus definie-
ren?  

1. Ewige Sicherheit ist ein ________ Gottes für die Gläubigen. „Sie riefen mit lauter 
Stimme: Die Rettung steht bei unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, und bei dem 
Lamm!“ (Offenbarung 7,10 Menge-Übersetzung). 

2. Allein durch Seine Gnade gewährt und sichert Gott die ________________________ Er-
rettung eines jeden Gläubigen, vollkommen unabhängig von irgendwelchen 
persönlichen Verdiensten oder menschlichen Anstrengungen (Epheser 2,8-9). 

3. Da die Errettung Gottes Werk ist, kann ein Gläubiger nie ________________ gehen oder 
in Gefahr kommen, verdammt zu werden (Johannes 10,28-29; Römer 8,29-39; 11,29). 

4. Gottes gnädige Bewahrung bewahrt die an Jesus Christus Glaubenden für immer und 
ewig in ____________________ (Philipper 1,6; Hebräer 13,5). 

B. Was geschieht, wenn wir nicht an eine ewige Heilssicherheit glauben oder sie 
nicht verkünden? 

1. Wir entfernen die gute Botschaft aus dem Evangelium. Wie können wir auf glaubwür-
dige Weise eine Botschaft des ewigen Lebens anbieten, wenn wir __________ glauben, 
dass es wirklich ewig ist (Hebräer 7,25)? 

2. Wir bringen die Verkündigung der Gnade Gottes durcheinander. Wir verkaufen biblische 
Gnade für Anstrengungen oder ____________________ eines Sünders, die er unter-
nimmt, um seine Errettung abzusichern (Römer 11,6). 

3. Wir zerstören ________________. Unsere Zuhörer können nie mit Sicherheit wissen, 
dass sie errettet sind, obwohl Gott die Errettung durch Christus mit absoluter Gewissheit 
erklärt hat (Matthäus 1,21). 

4. Wir müssen zahlreiche Aussagen der Heiligen Schrift, die ewige Heilssicherheit lehren, 
entweder ______________ oder ändern. Im weiteren Verlauf untersuchen wir 34 ein-
deutige Hinweise in der Heiligen Schrift, die die ewige Heilssicherheit betreffen. 

5. Wir entfernen die Grundlage für ursprüngliches geistliches ________________. Gewiss-
heit führt zu geistlicher Entwicklung (Kolosser 2,2), während Zweifel sie auslöscht 
(1. Korinther 15,19). 

6. Wenn wir nicht an die ewige Heilssicherheit glauben und sie lehren, betonen wir die 
Angst vor der Hölle mehr als die Liebe Christi als Motivation für ein christliches Leben. 
Die Bibel lehrt uns, dass uns die Liebe Christi antreiben soll (2. Korinther 5,14). 

7. Wenn wir nicht an die ewige Heilssicherheit glauben und sie lehren, 
__________________ wir Hoffnung und Zuversicht in Bezug auf unsere künftige Teil-
nahme an der Entrückung. Wenn ein Gläubiger seine Errettung verlieren könnte, wie 
könnte Gott die Entrückung als Ermunterung für jeden Gläubigen bezeichnen (1. Thessa-
lonicher 4,13-18)? 
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C. Worum geht es wirklich? 

1. Die eigentliche Frage lautet: „Kann ein Kind Gottes seine Erlösung 
__________________?“ 

2. Die Antwort muss ausschließlich aus dem ________ Gottes genommen werden und 
nicht von Gefühlen, Meinungen, Erlebnissen, Glaubensrichtungen, Dogmen oder Traditi-
onen abgeleitet werden. 

D. Spielt es wirklich eine Rolle, was wir über die ewige Heilssicherheit denken 
oder glauben? 

1. Ja, es ist wichtig, denn ein Mensch ist ______, was er in seinem Herzen denkt (Sprüche 
23,7). 

2. Ja, es ist wichtig, denn falls wir glauben, dass wir unsere Errettung verlieren können, le-
ben wir in Angst und ______________. Damit werden wir Gott durch unser Leben nicht 
verherrlichen. 

3. Ja, es ist wichtig, denn wenn wir aus der Heiligen Schrift wissen, dass unsere Errettung 
sicher ist, leben wir in Freude, dankbarem Vertrauen und Gewissheit. Damit geben wir 
unserem gnädigen Gott alle ________. 

E. Macht es einen Unterschied, welche Antwort wir auf die Frage „Kann ein 
Christ seine Errettung verlieren?“ geben? 

1. Ja, denn unsere Antwort zeigt unseren ____________ Glauben über die Errettung. 

2. Wenn wir glauben, dass die Errettung verloren gehen kann, dann glauben wir umgekehrt 
auch, dass wir unsere Errettung durch gute __________ verdienen oder absichern müs-
sen. Diese Fehleinschätzung verhindert, dass wir jemals Gewissheit haben können, 
errettet zu sein (Römer 11,6; 1. Johannes 5,13). 

3. Wenn wir aus der Heiligen Schrift wissen, dass Errettung weder durch persönliches Ver-
halten (entweder gut oder schlecht) verdient noch verloren werden kann, dann haben 
wir verstanden, dass Errettung ein ____________ Geschenk ist (Epheser 2,8-9). 

4. Wenn wir aus der Heiligen Schrift gelernt haben, dass gute Werke bei unserer Errettung 
keinerlei Rolle spielen, haben wir den ____________ gemacht, Gottes Gnade zu verste-
hen (Titus 3,5-6; Galater 2,16; Apostelgeschichte 13,39). 

F. Wer oder was ist die letzte Autorität bei der Frage der Heilssicherheit? 

1. Es ist nicht __________ Meinung. 

2. Es ist nicht meine ____________ persönliche Erfahrung. 

3. Es sind nicht meine ______________. 

4. Es sind nicht das ____________________ oder die Lehrgrundsätze meiner Gemeinde. 

5. Das ________ Gottes hat die oberste Autorität in der Frage der ewigen Heilssicherheit. 
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G. Wenn es um die Frage der ewigen Heilssicherheit geht, müssen wir so sein 
wie die Beröer. 

„Diese aber waren __________ als die in Thessalonich; sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit 
das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich so verhielte“ (Apos-
telgeschichte 17,11). 

H. Wenn wir ausschließlich Christus vertrauen, ist unsere Errettung aus folgen-
den Gründen für immer sicher: 

1. Mit unserer geistlichen ____________geburt sind wir für immer und ewig Kind Gottes 
und Mitglied in Gottes Familie geworden. Biblisch gesehen ist es nicht möglich, wieder 
un-geboren, un-errettet, un-erlöst, un-vergeben, un-versiegelt oder un-angenommen zu 
werden (Johannes 1,11-13; 1. Petrus 1,23). 

2. Wenn Gott ewiges Leben gibt, dann ____________ es wirklich ewig (Johannes 3,14-16). 
Könnten wir es wieder verlieren, so hätte Gott es befristetes Leben oder Kurzzeit-Leben 
genannt, aber nicht ewiges Leben. 

3. Laut Johannes 3,17-18 ist es nicht persönliche Sünde, die eine Person in die Hölle ver-
dammt. Es ist der Unglaube, der eine Person zur Hölle verurteilt. Deshalb können wir 
wegen der __________, egal ob vor oder nach der Errettung, nicht unsere Errettung ver-
lieren (Hebräer 7,27). 

4. Jede Person hat entweder das ewige Leben (Zeitform: Perfekt) oder hat es noch ______ 
gehabt (Johannes 3,36). Biblisch gesehen ist es nicht möglich, dass wir ewiges Leben hat-
ten (Zeitform: Plusquamperfekt) und es dann verloren haben (1. Johannes 5,11-12). 

5. Wenn wir unsere Errettung verlieren könnten, würden wir ____________ geistlich durs-
tig werden. Christus hat versprochen, dass keiner, der an Ihn glaubt, jemals wieder 
durstig wird (Johannes 4,13-14). 

6. Wenn wir unsere Errettung verlieren könnten, würden wir wieder geistlich 
______________ werden. Christus hat erklärt, dass die, die an Ihn glauben, keinen geist-
lichen Hunger mehr bekommen (Johannes 6,35). 

7. Jesus Christus hat versprochen, dass ein Gläubiger niemals verurteilt wird. Könnten wir 
unsere Errettung verlieren, würden ______ wieder unter dem Urteil stehen (Johannes 
5,24). 

8. Jesus Christus hält zur rechten ________ Gottes ständig Fürbitte für uns. Daher kann uns 
niemand in der Gegenwart Gottes wirksam verurteilen (Römer 8,31-34; Hebräer 7,25;  
1. Johannes 2,1-2; Offenbarung 12,9-10). 

9. Jesus Christus hat versprochen, niemanden __________________________, der an Ihn 
glaubt. Deswegen kann ein Gläubiger niemals wieder hinausgestoßen werden (Johannes 
6,37). 

10. Ein Christ kann seine Errettung nicht verlieren, weil Gott versprochen hat, jede Person, 
die im Glauben zu Ihm kommt, aufzuerwecken, so dass sie für immer ______ Ihm leben 
kann (Johannes 6,38-40; 1. Thessalonicher 4,17). 
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11. Christus hat versprochen, dass ein Gläubiger ______________ zugrunde gehen wird. 
Wenn wir unsere Errettung verlieren könnten, hätte Gott nicht eine so umfassende und 
bedingungslose Anweisung gemacht (Johannes 10,27-28). 

12. Christus hat zugesagt, dass niemand (weder wir noch __________) einen Gläubigen Sei-
ner oder der Hand des Vaters entreißen kann. In Seiner Fürsorge sind wir errettet und 
sicher (Johannes 10,28-30). 

13.  Gott hat versprochen, dass wir in der Zukunft verherrlicht werden. Tatsächlich sagt Er 
unsere Verherrlichung in der __________________________sform (verherrlicht) zu, weil 
Er in Seiner Allwissenheit und Vorsehung schon immer wusste, dass unsere Verherrli-
chung gesichert ist (Römer 8,28-30). 

14. Könnten wir unsere Errettung verlieren, würden wir von Gottes Liebe getrennt werden. 
Doch Gott hat versprochen, dass uns nichts von Seiner __________ in Jesus Christus 
scheiden kann (Römer 8,35-39). 

15. Die Errettung ist ein ________________ Gottes (Römer 6,23). Die Bibel erklärt ausdrück-
lich, dass die Gaben Gottes sicher sind (Römer 11,29). 

16. Gott erfüllt in Seiner Treue alle Seine Versprechen, uns zu erretten (Römer 5,8-10). Gott 
kann nicht __________ (Hebräer 6,18-20). 

17. Auch wenn wir Christus untreu sind, bleibt Er uns für immer treu. Er kann Seine Verhei-
ßungen nicht ______________ (2. Timotheus 2,12-13). 

18. Auch wenn wir wegen unserer Untreue Belohnungen verlieren, garantiert Gott, dass wir 
errettet bleiben. Wenn wir unsere Belohnung verlieren, werden wir wie diejenigen sein, 
die alles verlieren, aber noch ________________ aus dem Feuer gerissen werden (1. Ko-
rinther 3,11-15). 

19. Paulus sagte zu den Gläubigen der Korinther Gemeinde, der fleischlichsten Gemeinde im 
Neuen Testament, dass sie eines __________ im Himmel sein werden. „… da wir wissen, 
dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und 
mit euch darstellen wird …“ (2. Korinther 4,14). 

20. Wegen der Gnade Gottes und nicht aus eigenem __________________ sind wir bereits 
angenommen und erlöst und uns wurde vergeben in der Person Jesu Christi (Epheser 
1,6-7). 

21. Der Heilige Geist Gottes hat uns versiegelt auf den Tag der Errettung hin (Epheser 1,13-
14, 4,30). Die Bibel spricht nicht davon, dass wir nur versiegelt sind, bis wir 
________________  oder sündigen. 

22. Errettung ist eine bereits vollendete Tatsache. „Denn aus Gnade seid ihr 
________________ mittels des Glaubens …“ (Epheser 2,8). 

23. Errettung wird nicht durch unser heiliges Leben oder unsere Werke erreicht oder erhal-
ten. Stattdessen ist Errettung ein Geschenk und Werk Gottes in unserem Interesse. „ 
seid ihr errettet … und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es … wir sind ________ Werk, 
geschaffen in Christus Jesus …“ (Epheser 2,8-10). 
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24. Für Gott sind wir schon __________ Himmelsbürger (Philipper 3,20-21). Gott hat uns un-
ser himmlisches Bürgerrecht erteilt, deswegen hat es ewigen Bestand (Kolosser 1,13; 
1. Petrus 1,4). 

25. Tatsächlich ist unser Leben ______ Christus in Gott verborgen. Frage: Wer könnte zu Gott 
schleichen und uns Christus entreißen? Könnte es Satan? Könnten es wir selbst? Die Ant-
wort ist ein ausdrückliches „NEIN!” (Kolosser 3,3). 

26. Gott erklärt eindeutig, dass wir in der Ewigkeit mit Christus geoffenbart werden. „Wenn 
der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr ______ Ihm of-
fenbart werden in Herrlichkeit“ (Kolosser 3,4). 

27. Wir wissen, dass Gott alles, was Er beginnt, auch vollendet. Er begann unsere Errettung 
und Er wird weitermachen, bis Christus wiederkommt. „… indem ich eben darin guter 
Zuversicht bin, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird 
______ auf den Tag Jesu Christi …“ (Philipper 1,6). 

28. Weil wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit Ihm __________ 
(2. Timotheus 2,11). 

29. Gott weiß, dass das für uns vollendete Werk Christi uns für immer und ewig vollkom-
men____________. (Hebräer 10,10-14). 

30. Christus verspricht uns, dass Er uns niemals versäumen oder __________________ wird. 
Könnten wir unsere Errettung verlieren, müsste Er uns versäumen oder verlassen (Heb-
räer 13,5). 

31. Wir bleiben durch die Kraft Gottes errettet und nicht aus unserer eigenen __________ 
(1. Petrus 1,3-5). 

32. Gott hat uns vergeben und hat alle unsere Sünden für immer __________________. Es 
kann daher nicht sein, dass uns eine Sünde den Himmel kosten könnte. Dann hätte Gott 
uns nicht vollständig vergeben. (Psalm 103,10-12; Kolosser 2,13; Hebräer 8,12). 

33. Gott hat versprochen, uns vor dem Straucheln zu bewahren und uns vor Seinen Thron in 
der Ewigkeit darzustellen. Wir werden niemals aus der Errettung ____________ (Judas 
1,24-25). 

34.  Gott hat versprochen, dass Er uns durch Seine eigene ________ erhalten wird. Selbst 
wenn wir fallen, werden wir nie verlassen oder hilflos sein. Das ist Gnade und Gnade ist 
unverdiente Güte. Wir sind niemals der Gnade Gottes würdig, nicht einmal an unserem 
besten Tag! (Psalm 37,23-24). 
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III. Fünf Personen, die wir aus 1. Korinther 2,6-3,4 kennen sollten 

A. Der ____________________ Mensch 

1. Definition des natürlichen Menschen: 

a) Diese nicht wiedergeborenen Menschen __________ den Geist Gottes nicht (Römer 
8,9). 

b) Der Ungläubige (natürliche Mensch) ist nicht ____________geboren, deswegen ist er 
noch verloren und steht unter der Kontrolle der Welt, dem Fleisch und dem Teufel 
(Epheser 2,1-3). 

2. Abgeleitet aus 1. Korinther 2,14. 
Ein Ungläubiger kann das Reden des Geistes Gottes nicht verstehen, denn es ist in sei-
nen __________ eine Torheit. 

a) Der natürliche Mensch kann Dinge des Geistes Gottes __________ annehmen (Judas 
1,18-19). 

b) Der natürliche Mensch betrachtet __________________ Dinge als eine Dummheit 
(Johannes 14,17; 1. Korinther 1,18).__Der natürliche Mensch kann geistliche 
__________ nicht verstehen. 

B. Das ________ in Christus 

1. Definition des Babys in Christus: 

a) Der neugeborene Gläubige ist unreif im Glauben, daher ist er in ____________ Den-
ken fleischlich oder weltlich. 

b) Ein solcher Gläubiger sehnt sich nach dem Wort Gottes, aber lebt noch nicht bestän-
dig ________ dem Geist Gottes (Hebräer 5,14). 

c) Wir sollten solche Gläubige nicht wegen ihres fehlenden Verständnisses in Frage stel-
len, denn sie benötigen noch ________ und Ermutigung für ihr geistliches Wachstum 
(Epheser 4,14-16). 

d) Es wächst noch auf mit Hilfe der echten __________ des Wortes Gottes (1. Petrus 
2,2). 

2. Aus den Bibelstellen 1. Korinther 3,1-2 und Hebräer 5,12-13 abgeleitete Gedanken: 

a) Ein solches christliches Kind ist noch unreif aus Mangel an ________ unter Gottes 
Wort und daher in seinen Aktionen oft fleischlich. „Denn jeder, der noch Milch ge-
nießt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger …“ 
(Hebräer 5,13). 

b) Dieser junge Christ ist nur fähig, die __________ aus dem Wort Gottes aufzuneh-
men, aber keine feste Speise. „… die Milch nötig haben und nicht feste Speise“ 
(Hebräer 5,12). 
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c) Ebenso wie bei einem fleischlich lebenden Christen muss auch der neugeborene 
Christ in den grundlegenden Dingen des Wortes Gottes ________________________ 
werden. „… habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, welches die Elemente des An-
fangs der Aussprüche Gottes sind …“ (Hebräer 5,12). 

d) Ein solches ________ Gottes wird nicht dazu eingesetzt, an tieferen Dingen aus dem 
Wort Gottes teilzuhaben, weil es noch ein Kind in Christus ist. „Ich habe euch Milch 
zu trinken gegeben, nicht Speise; denn ihr vermochtet es noch nicht, aber ihr vermögt 
es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich“ (1. Korinther 3,1b-3a). 

C. Der ____________________ Christ 

1. Definition des geistlichen Christen: 

a) Dieser Gläubige hat alle ____________ bekannt, die ihm bewusst sind (1. Johannes 
1,6-10). 

1) Geistliche Christen bekennen ihre __________________ Sünden unverzüglich 
(1. Johannes 1,9). 

2) Wir sind nicht geistlich, wenn wir unsere ____________ in unserem Herzen ver-
bergen (Psalm 66,18). 

b) Sowohl das Baby in Christus, der fleischliche Christ und der gereifte Christ werden in 
dem ____________ zum geistlichen Christ, an dem sie ihre bewussten Sünden be-
kennen. 

1) Das Baby in Christus kann wegen seiner Unreife noch sehr ____________ in die 
Sünde zurückfallen. 

2) Der fleischliche Christ gleitet typischerweise ______________ in einen Zustand 
der Rebellion ab, in dem er dann bis zum nächsten Abendmahl, Sonntag oder bis 
kurz vor der nächsten Bibelstunde verweilt. 

3) Der gereifte Christ verbringt längere ________ in der Gemeinschaft, wodurch 
ihm Zeit gegeben ist, in seinem Leben dem Bild Christi ähnlicher zu werden. 

c) Der geistliche Christ hält sich in der Gemeinschaft (seine Sünden wurden bekannt) 
und ist in der Lage, aus dieser Haltung Einblick in den Herrn zu ________________ 
und sein Denken durch Gottes Wort verändern zu lassen (Epheser 4,20-24). 

d) Der geistliche Christ befindet sich in der Position, im Herrn zu wachsen und zu 
____________ (Römer 6,22). 

e) Dieser Gläubige wird seine Heiligung fördern, wenn er jetzt beginnt, nach dem Geist 
zu ______________ (Galater 5,16; Römer 6,10-11; Kolosser 3,1-3). 

2. Abgeleitet aus 1. Korinther 2,15-16: 

a) 1. Korinther 2,15a „… der geistliche aber beurteilt __________ …“. 

1) Da der geistliche Christ zu Recht mit dem Heiligen Geist in Beziehung steht, hat 
er einige wundervolle Privilegien. Eines davon ist die Fähigkeit, zu erkennen 
(„ANAKRINEI“), zu bewerten oder alles zu hinterfragen, einschließlich Lehre, Si-
tuationen und ________________. 
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2) Eine geistliche Person betrübt den Heiligen Geist __________ oder löscht Ihn 
nicht aus (1. Thessalonicher 5,19; Epheser 4,30). 

b) 1. Korinther 2,15b „… er selbst aber wird von niemand beurteilt …“. 

1) Weil der geistliche Christ nach dem Geist wandelt, steht er nicht __________ 
der Kontrolle oder Kritik von anderen. Dies ist ein weiterer Vorteil. (Römer 6,22) 

2) Wenn wir geistlich leben, brechen wir __________ Gesetze. Stattdessen bringen 
wir die schöne Frucht des Heiligen Geistes. Das gefällt Gott und niemand miss-
billigt es. (Galater 5,22-23; Römer 8,4). 

c) 1. Korinther 2,16 „Wir aber haben Christi Sinn“. Der geistliche Christ ist in der Lage, 
sich des ______________ und der Tiefe Christi zu erfreuen und davon Nutzen zu zie-
hen. 

D. Der ________________ Christ 

1. Definition des gereiften Christen: 

a) Kolosser 2,5-7 – Dieser Christ ______________ beständig mit Jesus Christus im Glau-
ben durch die Kraft des Heiligen Geistes. 

b) Römer 12,1-2 – Er ist auf dem besten Wege, in seinem täglichen Leben in das 
________________ Christi verwandelt zu werden. 

c) Hebräer 5,14 – Diese Person trägt geistlich gesehen „__________ Haare“ aus der 
Vergangenheit, den Prüfungen und Nachstellungen. 

d) 2. Petrus 3,17-18 – Geistliche Reife sollte das ________ eines jeden Christen sein. 

2. Abgeleitet aus 1. Korinther 2,6; 1. Johannes 2,13-14; Hebräer 5,14: 

a) 1. Korinther 2,6 – Verständnis tieferer Wahrheiten ______________ Worte Gottes. 

b) 1. Johannes 2,13 – Wachstum in der Vertrautheit ______ dem Herrn.  
„Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist“. Johannes 
nannte sie Väter oder junge Männer, je nach dem Stand der Reife. 

c) 1. Johannes 2,14a – ____________ geistliche Kraft. 
„… Weil ihr stark seid …“. 

d) 1. Johannes 2,14b – __________ Verständnis für das Wort Gottes. 
„… Das Wort Gottes in euch bleibt …“. 

e) 1. Johannes 2,14c – Den __________ im Alltag überwinden. 

f) Hebräer 5,14a – Fähig, feste Speise zu __________ (das Fleisch im Wort). 

g) Hebräer 5,14b – Aufgrund seiner Beständigkeit kann der gereifte Gläubige Gut und 
Böse unterscheiden. „… die __________ Speise aber ist für Erwachsene, die infolge 
der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch 
des Bösen“. 
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h) Wesentliche Unterscheidungen 

1) Jeder gereifte Christ ist geistlich, aber nicht jeder geistliche Christ ist 
______________. 

2) Die Geistlichkeit tritt augenblicklich ein! Sobald wir ________________ Sünden 
bekannt haben, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle des Fleisches und sind 
nicht mehr fleischlich, sondern auf der Stelle geistlich (1. Johannes 1,9). 

3) Aber niemand ist auf Anhieb reif! Sofortige geistliche Reife gibt es nicht! Geistli-
ches Reifen braucht ________ und einen beständigen Wandel als „geistlicher“ 
Christ. Wachstum erfordert Zeit + Gottes Wort + Wandel im Glauben + Gottes 
Gnade + Wandel in der Realität der eigenen Stellung in Christus. (1. Petrus 3,18). 

4) Der Weg zur Reife ist ein beständiger täglicher Wandel ____ Geist (Römer 8,12-
14; Galater 5,16). 

5) Geistliche Reife entsteht aus einem lebenslangen, beständigen geistlichen 
________________ (Hebräer 4,1-2). 

6) Manche der am wenigsten gereiften Christen sind gewohnheitsmäßige 
______________________, die erst vor einer Predigt oder vor dem Abendmahl 
ihre Sünden bekennen, aber für den Rest der Woche keinen beständigen Wan-
del in der Gemeinschaft mit dem Herrn vorziehen (Hebräer 6,1-2). 

7) Geistliche Reife entsteht, wenn wir ständig im Glauben durch die Kraft von Got-
tes Geist __________. Der Geist Gottes erhält somit Zeit, uns durch das Wort 
Gottes in das Ebenbild Christi zu verwandeln. (Römer 8,12-13). 

E. Der ________________________ Christ 

1. Abgeleitet aus 1. Korinther 3,1-3; Römer 8,4-13: 

a) Der fleischliche Christ ist aus freiem ____________ ein Baby in Christus. Er dümpelt 
vor sich hin, obwohl er schon geistlich gewachsen sein sollte (1. Korinther 3,1; Heb-
räer 5,12-13). 

b) Dieser Christ genießt nicht die feste Speise im Wort Gottes, sondern vielmehr die 
__________ (1. Korinther 3,2). 

c) Das ______________ bestimmt den fleischlichen Gläubigen und deswegen ist er 
selbst oder sein Denken fleischlich (1. Korinther 3,3; Römer 8,5-8). 

d) Der fleischliche Christ ist durch ______________________ Beziehungen gekenn-
zeichnet (1. Korinther 3,3; Galater 5,19-21). 

e) Ein fleischlicher Gläubiger lebt wie ein Ungläubiger und richtet sich mehr nach 
________________ als nach Christus (1. Korinther 3,4). 

2. Definition des fleischlichen Christen: 

a) Dieser Gläubige ist aus freiem ____________ geistlich unreif. 

b) Dieser Christ ______________ ständig nach seiner fleischlichen Natur und ist deswe-
gen fleischlich und nicht geistlich. 
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c) Dieser Gläubige kann in seiner Gesinnung, seinen Handlungen und seiner Sprache 
nur ________ von einem Ungläubigen unterschieden werden (Epheser 4,17-24). 

3. Die Besonderheiten der Fleischlichkeit nach Römer 8,4-13: 

a) Römer 8,4 – Die fleischliche Person ____________ Gottes Gesetz. 

b) Römer 8,5 – Die fleischliche Person hat ihren ________ auf das Fleisch ausgerichtet. 

c) Römer 8,6 – Die fleischliche Person ______________ sich nicht am versprochenen 
überfließenden Leben von Christus, sondern erfährt stattdessen den fleischlichen 
Tod. 

d) Römer 8,7a – Der fleischliche Mensch verhält sich ablehnend gegenüber Gott. Er be-
klagt oft, dass Gott weit weg und gefühllos ist, wobei er sich tatsächlich durch seine 
____________ Fleischlichkeit von Gott entfernt hat. 

e) Römer 8,7b – Die fleischliche Person unterwirft sich nicht der Führung Gottes. Sie ist 
ungehorsam und __________. 

f) Römer 8,8 – Die fleischliche Person kann Gott nicht ________________. 

g) Römer 8,12-13 – Eine fleischliche Person ____________ entweder an göttlicher 
Züchtigung, dem eingebauten, zerstörerischen Mechanismus der Sünde oder durch 
Selbstzerstörung (Römer 6,23, 8,2). 
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IV.Was geschieht, wenn wir andauernd ein fleischliches Leben führen? 

A. Was steht in unserem christlichen Leben auf dem Spiel? 

1. Wir haben bereits festgestellt, dass kein Gläubiger seine Errettung __________________ 
kann. 

2. Manche Gläubige befürchten, dass die Verbreitung der Lehre von der ewigen Heilssi-
cherheit zum Missbrauch der Gnade führt. Nachdem aber Gott die biblische 
________________ der ewigen Heilssicherheit geschaffen hat, sollten wir nicht davor 
zurückschrecken, sie zu lehren. 

3. Bedenken wir, dass aus wahrer biblischer Gnade keine Ungnade werden kann: „habe ich 
euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die 
__________ Gnade Gottes ist, in der ihr steht“ (1. Petrus 5,12b). 

B. Ein Christ kann seine Errettung nicht verlieren; aber wenn er es vorzieht, 
nach seinem Fleisch und nicht nach dem Heiligen Geist zu wandeln, wird er 
schlecht wegkommen. 

1. Fleischlichkeit kostet einen hohen Preis. Ein fleischlicher Gläubiger kann geistlich derart 
durcheinander kommen, dass er alle Gewissheit verliert, errettet zu ________. 

a) Es ist Gottes Wille, dass wir uns unserer Errettung ____________ sicher sind und zu 
allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses gelangen (Kolosser 2,1-2). 
Zweifel an unserer Errettung machen diesen Reichtum zunichte. 

b) Unsere Errettung kann nicht verloren __________, aber wir beginnen, mit unseren 
Zweifeln zu kämpfen. 

c) Wir können die Kenntnis der Wahrheit verlieren und vergessen, dass Christus uns 
______ für alle Mal von unseren Sünden gereinigt hat (1. Petrus 1,8-11). 

2. Wenn wir nach dem Fleisch leben, verlieren wir die Gemeinschaft ______ Gott (1. Johan-
nes 1,3-10; Lukas 15,11-24). 

a) Sünde zerbricht unsere Gemeinschaft mit Gott; daher hasst Gott die __________ 
(1. Johannes 1,6-7). 

b) Gott lädt uns ein, in Christus zu bleiben, und gebietet uns, nicht in der Dunkelheit (im 
Fleisch) zu ______________ (Johannes 15,4-5; Epheser 5,6-18). 

c) Wenn ein Christ fortwährend nach dem Fleisch wandelt, hat er keine Vertrautheit 
______ Christus. 

3. Ein Gläubiger, der nach dem Fleisch lebt, verliert seine ____________ am Leben. 

a) Er verliert die Freude am __________ (Nehemia 8,10b). 

b) Als König David sündigte, hat er __________ seine Errettung verloren, aber seine 
Freude am Leben. Er betete, dass Gott die Freude an seinem Heil wiederherstellt 
(Psalm 51,12). 
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4. Wenn ein Gläubiger ________ dem Fleisch lebt, verliert er seine Fähigkeit, dem Herrn zu 
dienen. 

a) Gott hat uns durch Seine Gnade errettet, damit wir Ihm ____________ (Epheser 
2,10). 

b) Gott möchte, dass wir alle treu in ______________ Dienst stehen (Titus 3,8). 

c) Wenn wir versuchen, uns selbstsüchtig abzusichern, werden wir das geistliche Ren-
nen um den ewigen Preis __________________ (Markus 8,34-35; Galater 6,7-9). 

d) Der Heilige Geist lässt Seine Früchte nicht durch Fleischlichkeit wachsen. Der 
________________________ Christ verliert seine Brauchbarkeit für Gott (Galater 
5,16-23). 

5. Fleischlichkeit ____________________ die Wirksamkeit als Diener. 

a) Der Gläubige verliert seine Fruchtbarkeit, wenn er aufhört, sich an Christus zu halten 
und beginnt, nach dem ______________ zu wandeln (Johannes 15,1-5). 

b) Unser Zeugnis vor der Welt ist wichtig. Fleischliche Gläubige verlieren ihr Vermögen, 
andere ______ den Herrn zu gewinnen. (Matthäus 5,10-16). 

c) Gott verlangt niemals von uns, ______ unsere Errettung zu arbeiten, aber Er gebietet 
uns, weil wir erlöst sind, als Lichter in dieser dunklen Welt zu strahlen (Philipper 
2,12-16). 

6. Ein Gläubiger, der nach dem Fleisch lebt, verliert seinen zuversichtlichen Blick ______ 
die Zukunft. 

a) Die Hoffnung auf die Zukunft lässt uns uns an der Gegenwart ________________ 
(Römer 15,13). 

b) Der Gläubige, der sich weigert, durch den Geist zu leben, verliert seine ewige Per-
spektive und ____________ an geistiger Kurzsichtigkeit. (2. Petrus 1,3-9a). 

c) Der Herr fordert uns auf, auf Jesus zu ______________, aber der fleischliche Gläu-
bige hat diese Blickrichtung verloren (Hebräer 12,1-2). 

7. Ein fleischlich lebender Christ wird seine Belohnung vor dem Richterstuhl Christi 
(________) verlieren (1. Korinther 9,27; 2. Timotheus 4,6-8). 

a) Gott möchte zu jedem von uns sagen „__________ so, du guter Knecht!“ (Lukas 
19,17). 

b) Wenn wir es jedoch vorziehen, nach dem Fleisch zu wandeln, treten wir in den Him-
mel ein, ohne etwas ______________________, was von Wert wäre (1. Korinther 
3,15; 2. Korinther 5,6-11). 

c) Gott möchte jedem Gläubigen den ____________ Lohn zahlen (2. Johannes 1,8), 
aber fleischliche Gläubige werden bei der Ankunft Christi beschämt sein (1. Johannes 
2,28, 4,17). 
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8. Fleischlichkeit hält den Gläubigen davon ab, in seinem __________________ Leben über 
die Welt zu triumphieren. 

a) Der Apostel Paulus ____________, dass ein Gläubiger in seinem geistlichen Leben 
Schiffbruch erleiden kann (1. Korinther 9,27; Römer 8,13). 

b) Durch Fleischlichkeit verspeist ein Gläubiger sein eigenes Erbrochenes und wälzt sich 
im ______ (2. Petrus 2,18-22). 

c) Der verlorene Sohn blieb noch __________ als er bei den Schweinen war, wurde 
aber als Mensch durch seine Fleischlichkeit besiegt (Lukas 15,11-32). 

9. Fleischlichkeit stört das geistliche Leben eines Gläubigen, damit er sein ____________ 
Potenzial nie erreicht. 

a) Die fleischlichen Gläubigen in der Gemeinde von Laodicea wurden lauwarm und blo-
ckierten Jesus in ihrem geistlichen Leben. Sie waren religiös und dennoch 
______________________. (Offenbarung 3,14-22). 

b) Fleischlichkeit ______________ Haltlosigkeit (2. Petrus 3,17). 

c) Unser Ziel sollte es sein, in der Gnade und der Vertrautheit mit unserem Herrn Jesus 
Christus zu ______________ (2. Petrus 3, 18). 

10. Fleischlichkeit bewirkt, dass ein Gläubiger ein __________ Gewissen zurückweist und 
sich auf verhängnisvolle Weise von den historischen Glaubenslehren verabschiedet. 

a) Gott möchte, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, den Glaubenslehren 
________ bleiben und ein gutes Gewissen bewahren (1. Timotheus 1,18-19a). 

b) Einige Gläubige (z.B. Hymenäus und Alexander) erlitten in ihrem ______________ 
Schiffbruch (1. Timotheus 1,19b). 

c) Hymenäus und Alexander haben ihre Errettung nicht verloren, wurden aber durch 
Gemeindezucht __________ übergeben, damit ihre Körper zerstört werden und sie 
lernen, mit dem Lästern aufzuhören (1. Timotheus 1,20). 

d) Die Gemeinde darf fleischliche Christen züchtigen, damit sie lernen, Gott 
__________ mehr zu lästern (1. Korinther 5). 

e) Du Kind Gottes, es steht viel auf dem Spiel! Du hast viel zu verlieren! 
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V. Die einzige Voraussetzung für die Errettung ist allein der Glaube nur 
an Christus. 

A. Mehr als 160 Hinweise im Neuen Testament belegen, dass Errettung alleine 
auf den Glauben allein an Christus beruht (entnommen aus J. B. Hixson’s Buch 
„Getting The Gospel Wrong“). 

B. Die Evangelien 

1. Lukas 7,48-50; 8,12; 18,42 

2. Johannes 1,7; 12; 2,23; 3,15; 16; 18; 36; 4,39; 41; 42; 5,24; 45-47; 6,29; 35; 40; 47; 7,38; 
39; 8,24; 29; 30; 9,35-38; 10,24-26; 11,15; 25; 26; 41; 42; 12,36; 46; 13,19; 14,1-6; 17,20; 
21; 19,35; 20,29; 31 

C. Die Apostelgeschichte 

1. Apostelgeschichte 3,16; 4,4; 32; 8,12; 37; 9,42; 10,43; 45; 11,17; 21; 13,21; 39; 14,1; 23; 
27; 15,7; 9; 16,31; 17,4; 5; 11; 12; 18,8; 27; 19,4; 20,21; 21,25; 26,18 

D. Die Briefe des Paulus 

1. Römer 1,16; 17; 3,22; 25; 26; 27; 28; 30; 4,3; 5; 9; 11; 13; 16; 23; 24; 5,1; 2; 9,30; 32; 33; 
10,4; 6; 9; 10; 11,20; 30-32; 15,13 

2. 1. Korinther 1,21 

3. 2. Korinther 4,4 

4. Galater 2,16; 20; 3,2; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 14; 22; 24; 26; 5,5 

5. Epheser 1,13; 19; 2,8; 3,17 

6. Philipper 1,29; 3,9 

7. 1. Thessalonicher 1,7; 2,10; 4,14 

8. 2. Thessalonicher 1,10; 2,12; 13; 3,2 

9. 1. Timotheus 1,16; 3,16; 4,3; 10 

10. 2. Timotheus 1,12; 3,15 

E. Die anderen Briefe im Neuen Testament 

1. Hebräer 4,2; 3; 6,12; 10,39; 11,6; 7; 31 

2. Jakobus 2,23 

3. 1. Petrus 1,21; 2,6; 7 

4. 1. Johannes 5,1; 5; 10; 13 

5. Judas 5 
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