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Kerngedanke: 
Wir können uns des Heils gewiss sein! 
Heil ist von Gott ausgehende Rettung. Ja, wir können die 
Anforderungen des Gesetztes nicht erfüllen. Aber das müssen wir auch nicht, weil Jesus es tat und für alle 
Schuld gestorben ist. Jesus ist auch für Schuld gestorben, die wir Gott nicht (mehr) bekennt haben, sei dies 
weil es unbewusst geschehen ist, wir es vergessen haben oder sogar vor dem Tod nicht mehr um 
Vergebung gebeten haben. Wäre dies nicht so, müssten wir ja ständig in Angst leben etwas verpasst und 
das Heil verloren zu haben. Aber dem ist nicht so. Denn wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, 
wohnt der Heilige Geist in uns und wir müssen keine Angst mehr haben. Der Heilige Geist gibt uns die 
Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind und dass Gott es gut mit uns meint. Wir dürfen Gott sogar «Abba, 
Vater» nennen. Das heisst, auch wenn es uns nicht gut geht oder etwas Schlimmes geschehen ist, kann uns 
nichts von Gott trennen. 
 
 

Fragen zur Diskussion: 
• Lest gemeinsam nochmals das ganze Kapitel 8 im Römerbrief, was spricht euch an? 
• Was bedeutet es, Gewissheit des Heils zu haben? 
• Wo hast du Ängste, dass «es nicht genügt»? Kennst du das? 
• Hast du in deinem Glaubensleben Lügen erkannt? 
• Was würdest du sagen, wenn du heute vor Gott stehst? 
 
 

Nächste Schritte: 
• Falls du Lügen entlarvt hast, wie willst du sie angehen?  
• Auch wenn du nicht alles verstehst und Fragen, vielleicht sogar Zweifel bleiben, darfst du damit zu Gott 

gehen. Gehe deinen Fragen nach!  
• Sprecht euch gegenseitig zu, dass wenn ihr ja gesagt habt zu Jesus, euch das Heil gewiss ist! 
 
 

Gebetsschwerpunkte: 
• Wir wollen das Heil (Gottes Rettung) annehmen und uns dessen gewiss sein. 
• Wir wollen uns von angstmachenden Lügen trennen. 
• Betet dafür, dass Menschen in unserem Umfeld erkennen, dass sie Gott brauchen. 


