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Kerngedanke: Wer regiert Dein Leben? 
Jeder der im Glauben annimmt was Jesus für uns vollbracht hat (das gerechte Urteil Gottes auf sich genom-

men), erhält ein neues Leben – mit und bei Gott – ein neuer Herrschaftsbereich, in dem wir uns von Gott 

regieren lassen > Wir nennen ihn HERR! Wir drücken dies aus durch die Taufe (Tod / Auferstehung) … Dies 

beschreibt Paulus so meisterhaft im 6. Kapitel des Römerbriefes! In den Versen 6-9 spricht er über das neue 

Leben mit Gott. 

Hier spricht die Bibel von Herrschaftsanspruch, zum einen der Sünde (von der wir nun frei sind) und im Um-

kehrschluss, davon, dass wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, unter Gottes Herrschaft leben kann. Wir 

bekommen ein neues Bürgerrecht – ER regiert.  

Wir werden in die Welt ohne Gott hineingeboren – durch den Glauben an Jesus werden wir von neuem ge-

boren… in seine Welt...! Nur – sind wir immer noch hier! 

In dieser Spannung, von wem wir uns "regieren" lassen, stehen wir nun und müssen unsere Entscheidungen 

treffen (Siehe auch Röm 7-8).  

 

 

Fragen zur Diskussion: 
• Welchen Einflüssen sind wir auch im Leben als Christen ausgesetzt? 

• Wie erlebst Du dies persönlich? Anhand wovon vertraust Du einer Meinung (Medien, Freunde, Erfah-

rung, welches sind Deine Prüfpunkte, etc.?) 

• Wichtig ist, dass wir aus Glauben entscheiden. Wie bildest Du Deinen Glauben an XX aus? Wem glaubst 

Du nicht? Warum? 

• Wie gehst Du damit um, dass jemand anders als Du entscheidet und aus seinem Glauben handelt? 

 

 

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

nander geben? 

• Paulus verbindet Gerechtigkeit mit dem Frieden Gottes und der Freude im Heiligen Geist. Wir tauschen 

darüber aus, wie wir im Frieden bleiben können und uns die Freude nicht rauben lassen (auch wenn an-

dere eine andere Meinung haben). 

 

 

Gebetsschwerpunkte: 
• Wir beten füreinander, um die Freude im Heiligen Geistes und seinen Frieden, in den Herausforderun-

gen des Alltags! 

• Wir beten um die Einheit in Christus (nicht der Überzeugungen) in der Gemeinde, Familie und Freundes-

kreis 

• Wir beten, dass wir als Nachfolger Christi, Botschafter der Liebe Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, des 

Friedens Gottes und der Freude werden, sind und bleiben. 


