Zusagen, die "ganz gewiss" sind und machen

"Der Glaube ist eine Gewissheit, die das Leben trägt!"

Abschluss

an welcher Zusage freust du dich ganz besonders?

Gewissheit ist getragen von Gott und seinen Zusagen (lesen)

zum Glauben einladen, spürbar befreit leben

Du hast eine Hoffnung, die nicht stirbt!

Einstieg

(V.2+10)

finden in 5,1-11 nur Zusagen: Gott stellt uns das nicht in
Aussicht, sondern er stellt diese neue Wirklichkeit her

Hoffnung richtet den Blick nach vorne; in der Bibel geht es dabei auch
um die "letzten Dinge"; Paulus sind zwei Aspekte besonders wichtig:

ein Sixpack Zusagen, die "ganz gewiss" sind - Gott steht
dafür ein - und machen - so will er in uns wirken

Gott bewahrt uns im Gericht (V.10)
unlogisch, wenn erst durch Jesus gerettet, dann im Gericht verurteilt
Röm.8,1: "So gibt es nun keine Verurteilung mehr für die, die
in Christus Jesus sind." -> keine Angst vor dem Gericht haben

Du bist liebenswert in Gottes Augen!

6

alles beginnt mit der Liebe Gottes (bei

Gott macht uns zu Erben (8,17) seiner neuen Welt
für alle, die an Jesus Christus glauben; Joh.3,16: "... damit alle, die an
ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben."

noch bevor wir Gott lieben können, hat er uns geliebt (1.Joh.4,19)

1

diese Gewissheit schenkt uns der Geist Gottes (8,16),
der wie eine "Anzahlung" auf den Himmel ist (8,23)

(V.3-5)

"ausgießen" : nicht nur etwas, sondern ganz von Gottes Liebe erfüllt

Ganz gewiss!
(Röm.5,1-11)

komme in Bedrängnis: Not, Leid, Krankheit, Verlust, Verfolgung,
Anfechtung, Zweifel; setzt mir äusserlich und/oder innerlich zu

"Gott ist Liebe", so lässt sich Gottes Wesen beschreiben (1.Joh.4,16);
-> lass dich von Gott lieben, freu dich daran, bleibe in seiner Liebe

Begriffe in V.3ff wir eine aufsteigende Treppe vom Leid zur Hoffnung

Du bist bei Gott angenommen!

lehrt mich Geduld: die Situation annehmen lernen, mir meiner
Bedürftigkeit bewusst werden, auf Gott und seine Hilfe warten

5

Gott schaut nicht auf das, was wir vorweisen können (oder
auch nicht), sondern auf das, das Jesus für uns getan hat

2

ich muss nicht aufgeben, verzweifeln; ich werde nicht zugrunde gehen

-> spürbar befreit, von Gott angenommen als sein Kind

Zusage Gottes: "Fürchte dich nicht, ich bin mit dir."

durch Jesus "Zutritt bekommen im Glauben zu dieser Gnade"

(V.2)

Du bist Gottes Freund! (V.1b)
V.1: "haben Frieden mit Gott" - mit Gott im Streit gelegen? Erinnerung:
Gottes Zorn über Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen (1,18)

Jesus - die Eintrittskarte in Gottes Haus, in einen Raum des Heils;
der zerrissene Vorhang im Tempel macht das deutlich (Mt.27,51)

durch Heilstat Christi ist Trennung von Gott überwunden, im Glauben
nehmen wir das für uns in Anspruch und werden mit Gott verbunden

"charis" meint: Gnade, Gunst, Wohlgefallen, Güte, Freundlichkeit

4

Vergebung unserer Schuld, als Befreite leben
gute Dinge und Erfahrungen, die wir empfangen,
die uns gut tun, durch die wir gesegnet sind

3

völlig neue Beziehung zu Gott: Frieden - heilvolle, geklärte Beziehung;
-> in Gott ruhen, Gelassenheit, Vertrauen, Stärke, Mitte, Heimat
Frieden mit Gott ist ein Schlüssel zum Frieden miteinader!

->

Gottes Liebe und Treue, der wir vertrauen
mit Zuversicht zu Gott zu kommen angesichts Schuld, Schwäche
oder Leid: bei ihm finden wir Gnade und Hilfe (Hebr.4,16!)
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der Gerechte stirbt für die Gottlosen - aus menschlicher Sicht
undenkbar; wenn überhaupt, riskiert man sein Leben für eine
gute Sache (V.7); aus Gottes Sicht der Weg zum Heil (2.Kor.5,21)
"Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet" (1,16): nicht ich
muss mich rechtfertigen, ich bin gerechtfertigt durch von Gott

in einer Krise? Bibel beschreibt, wie wir geistliche Widerstandskraft
(spirituelle Resilienz) entwickeln können: Glaube, Hoffnung, Liebe

(V.2)

(V.1a+6-7)

V.1: "da wir nun gerecht geworden sind" - "gerecht" meint nicht
eine Eigenschaft des Menschen, sondern Handeln Gottes an uns

schenkt neue Hoffnung: Gott ist bei mir, mit seiner Nähe, Hilfe und
Kraft kann ich rechnen: "Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich
nicht. Sei mutig und stark." (Jos.1,5; vgl. Jes.41,10; 2.Kor.12,9)

Du hast einen gnädigen Gott!

V.8: sogar als wir uns von ihm entfremdet und abgewendet haben,
(V.10: "Feinde") gibt Gott uns nicht auf: das Kreuz ist das Zeichen
V.5: mit seinem Geist will Gott unser Inneres erneuern, empfänglich
machen für seine Liebe, das Leben hell machen, uns zurückgewinnen

Krisenzeiten gehören zu unserem Leben - auch als Christen - dazu

führt zu Bewährung: in Gott verwurzelt sein, schwierigen
Situationen begegnen, formt Charakter, Ausdauer haben

(V.5+8)

Schöpfung und Erlösung )

warum hat Gott den Menschen geschaffen? weil er das Leben liebt,
die Vielfalt, Schönheit, Einzigartigkeit, Beziehung zu uns Menschen

V.2: "die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird."

Du hast Gott in schweren Zeiten an deiner Seite!

Kap.1-4: Grundlagen der Rechtfertigung durch den Glauben;
Kap.5: welche Bedeutung hat das für den Glaubenden;
Kap.6-8: welche Auswirkungen hat das für den Glaubenden

oder mit den Worten von Jesus: Freund Gottes (Joh.15,15);
-> Zugehörigkeit, Verlässlichkeit, Offenheit, Hilfe, Nähe
der Friede Gottes trägt in zugespitzen Situationen: Krankheit, Streit,
Trennung, Tod: "Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird
eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren." (Phil.4,7)

