
Datum: 22. August 2021  

Titel: Die Kraft des Evangeliums 

Text: Römer 1,16-17 

Kontext: Römer 1,1-17 
 

 

Kerngedanke: 
Das Evangelium (Die gute Nachricht) ist Gottes Kraft. Der 

Apostel ist sich sicher, dass die Verkündigung-, die Botschaft des Evangeliums Menschen verändert. Er will 

Menschen retten! Retten vor der Verlorenheit (Gottlosigkeit, von welcher jeder Mensch betroffen ist).  

Gott ist gerecht! Den Menschen trifft was er verdient. Ohne Gott zu leben, hat die Konsequenz des Todes 

(nicht nur des Sterbens, sondern der ewigen Gott Ferne). Menschen versuchen aus eigener Kraft vor Gott 

gerecht zu sein, bzw. zu werden.  

Doch nur der Glaube, an das was Jesus für uns getan hat (Sterben am Kreuz für unsere Sünde – Vollzug des 

gerechten Urteils Gottes) lässt Gott uns retten. Dieser Glaube ist das Akzeptieren, dass Gott es ist, der uns 

mit sich versöhnt und wir dazu nichts beitragen können. Ihm vertrauen wir uneingeschränkt! Ohne die Ver-

kündigung dieser guten Nachricht haben wir keinen Grund zu glauben. Doch wer das Evangelium hört, der 

wird mit der Kraft Gottes konfrontiert. 

 

 

Fragen zur Diskussion: 
• Wer war der Apostel Paulus? Wir tragen unser Wissen über diese zentrale Person des Neuen Testa-

ments zusammen. 

 

• Was verstehst Du unter dem Begriff Gerechtigkeit? Wann ist etwas/jemand gerecht? Was meint Paulus 

in unserem Text unter Gottes Gerechtigkeit? Wie könnten wir dies anderen erklären? 
 

• Paulus schämte sich des Evangeliums nicht. Gibt es Gründe sich dafür zu schämen? Wie gehst Du mit 

Deiner Scham um? Wie hast du es geschafft diese Scham zu überwinden? 

 

 

Nächste Schritte: 
• Versucht in wenigen Worten das Evangelium zusammenzufassen! Z.B. THE FOUR Schweiz 

Gott liebt mich – Ich lebe getrennt von Gott – Jesus gab alles für mich – Will ich mit Jesus leben? 
 

• Versuche in den nächsten Tagen jemandem anzusprechen und ein Stück Evangelium zu «verteilen» wie 

z.B. «Hast Du gewusst, dass Gott dich liebt?» / Auf die immer häufigere Frage «Bist du geimpft» kann 

man z.B. antworten: «Klar (oder auch, noch nicht oder klar nein), UND GERETTET! Die Blicke und 

allfälligen Nachfragen sind köstlich! Geniesse es! 

 

 

Gebetsschwerpunkte: 
• Beten wir füreinander, um Freimut sich nicht für das Evangelium zu schämen 

• Um die Ausdauer für das Studium des Römerbriefes 

• Um die Kraft Gottes in den Herausforderungen des Alltags 

 

 

Weiterführendes Material (Video Bibleproject): 
https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/roemer-teil1/ 

https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/roemer-teil2/ 

https://thefour.com/ch/
https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/roemer-teil1/
https://dasbibelprojekt.visiomedia.org/videos/roemer-teil2/

