
Datum: 05. September 2021  

Titel: Frieden mit Gott 

Text: Römer 5,1-5 

Kontext: Römer 5,1-21 
 

 

Kerngedanke: 
Der gerechte Richter (Gott) hat uns freigesprochen. Ja, 

noch vielmehr, er hat das Urteil selbst auf sich genommen. Es wurde vollzogen durch den Tod Jesu am 

Kreuz. So sind wir gerecht gesprochen (Gnade). Wir sind mit Gott versöhnt > Frieden mit Gott! 

Röm 5,1-5 eröffnet nun, wie wir in dieser "juristischen" Tatsache leben können. Der Friede mit Gott hat sein 

Ziel, einmal in Gottes Herrlichkeit zu leben. Dies ist unsere Hoffnung – in dieser Hoffnung soll unser Glaube 

verankert sein (Verse 3-4). Erst dadurch wird unser Leben stabil, bekommt die Tragkraft auch in schwieri-

gen Momenten und Lebensumständen.  

In Vers 5 erkennen wir das WIE. Der Friede Gottes, auch in aller Not des Lebens, ist zum einen im Zuspruch, 

dass Gott nicht gegen uns ist – wir sind versöhnt; zum anderen aber, ist der Friede Gottes in seiner Person 

zu finden! Also nicht eine abstrakte juristische Tatsache, sondern vielmehr, dass der Friede durch ihn bei 

uns ist! Ausgegossen – ausgehend von ihm in unsere Herzen! Er selbst – der Heilige Geist! Kurz: Der Friede 

mit Gott, hat immer mit der Gegenwart Gottes zu tun! Diese brauchen wir – diese ist uns geschenkt durch 

den Heiligen Geist. 

 

 

Fragen zur Diskussion: 
• Welche Fragen tauchen beim Lesen von Röm 5,1-5 auf? 

• Wie erlebt ihr persönlich das Beschriebene in den Versen 3-4? Erzählt einander wie ihr gelernt habt 

durchzuhalten und wie ihr rückblickend davon profitiert habt. 

• Gibt es aktuell Situationen, in denen Du gefordert bist durchzuhalten? Nöte, Bedrängnisse, Ängste, etc.? 

 

 

Nächste Schritte: 
• Welche Hilfe, praktisch, oder ermutigend beispielhaft aus unseren Erfahrungen heraus, können wir 

einander geben? 

• Vers 5 ist der Schlüssel und die Zusage, dass die Liebe Gottes (in allen Nöten und Schwierigkeiten) durch 

den Heiligen Geist in uns ist. Dort wo Gott ist, ist auch seine Liebe UND sein Frieden! So beten wir um 

die Präsenz und Erfüllung des Heiligen Geistes in unserem Leben (und explizit in den genannten Situatio-

nen). Er kann und will bei uns sein – Er kann und will seinen Frieden schenken! 

 

 

Gebetsschwerpunkte: 
• Wir beten füreinander, um die Präsenz des Heiligen Geistes in den Herausforderungen des Alltags! 

• Um die Ausdauer für das Studium des Römerbriefes 

• Um die Ausbreitung des Friedens Gottes in unseren Beziehungen, Familien, Umfeld, Gemeinde(n) unse-

rem Land und weltweit (Corona, Afghanistan, Massnahmen, Gehässigkeit über Impffragen und Abstim-

mungen, etc.) 

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

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

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

