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Kerngedanke: Wer's glaubt wird seelig 
Der Satz könnte von Paulus sein! Denn genau das ist es – 

wer glaubt, wird gerettet werden! Das ist das Thema, das der Apostel im Römerbrief entfaltet. Wir haben 

einige Schwerpunkte aus dem Römerbrief bereits angeschaut. 

• Kein Mensch ist gerecht vor Gott (1,18-3,20),  

• alle sind Sünder (3,23)  

• Gott allein ist gerecht (3,4.26) und unsere Rettung daraus,  

• wird nur der erleben, der Glaubt (3,21-24) 

In den Kapiteln 9-11 wendet sich Paulus dann an seine jüdischen Geschwister (er war selbst Pharisäer). Die-

jenigen die das Angebot, dass Gott durch Jesus Christus macht, ablehnen oder nicht ernst nehmen, die mei-

nen, durch ihre Zugehörigkeit zu Gottes erwähltem Volk, einer Kirche, oder durch irgend etwas anderes, 

gerettet zu sein- zu werden, sind auf dem falschen Weg! Nur der Glaube an Jesus, rettet! 

 

 

Fragen zur Diskussion: 
• Welche Wege, Möglichkeiten sehen Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, um mit Gott im reinen zu 

sein? 

• Was war wohl der Inhalt des "Glaubens", den Paulus (die Bibel) verkündet? 

• Was bedeutet es an Jesus zu glauben? 

 

 

 

Nächste Schritte: 
Römer 10,14-15 zeigt den Weg, wie jemand zum Glauben kommt, damit er Gott anrufen kann und gerettet 

wird. Das Zeil ist dabei der Glaube (erst dann kommt der "Glaubensruf" an Gott). Diesen Weg beschreibt 

Paulus mit vier Punkten: 

AUFTRAG → VERKÜNDIGEN → HÖREN → GLAUBEN 
 

• Welche Erfahrungen haben wir, die gute Nachricht zu verkündigen? 

• Welche Möglichkeiten haben wir dazu? Wo hast du etwas Positives erlebt? Wann etwas Negatives? 

• Wie könnt ihr Euch in der Connectgruppe helfen, ermutigen, unterstützen, den Auftrag die gute Nach-

richt zu verbreiten, umzusetzen? 

 

 

 

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

gen des Alltags! 

• Wir beten um Mut, Kühnheit und Möglichkeiten, durch unser Leben, Wirken und Reden, Menschen die 

Liebe Gottes näher zu bringen und auch darüber zu sprechen.  

• Wir beten für konkrete Anliegen, einen nächsten Schritt zu tun! 


