Wie hilft uns Gott?
• Predigttext:
Römer 6,6
Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben
ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr.

• Zielsetzung:
Wenn wir verstehen und glauben, dass Gottes Gnade uns befähigt Versuchungen
zur Sünde zu überwinden, werden wir entspannte, aber siegreiche Christen
werden!

• Kernaussagen der Predigt:
-Gott hilft uns, indem seine Gebote (auch Gesetz genannt) uns warnen, aber das
Gesetz provoziert die Sünde in uns sogar noch!: Römer 7,5
-Das Gesetz spricht unsere (Willen-)Kraft an und wir versuchen die Sünde selbst
zu überwinden!
-Aber die Sünde muss geistlich überwunden werden! Durch Jesus!: Römer 5,20
-Das ganze Prinzip des christlichen Glaubens beruht auf Gnade! Gnade bedeutet
unverdient etwas geschenkt zu bekommen!
-Was haben wir unverdient geschenkt bekommen? Was bewirkt die Gnade?: Den
Sieg über die Sünde!: Römer 6,14
-Wie kommt das?: Indem Gott uns nicht hilft, sondern half! Gott wußte, dass wir
es nicht schaffen der Versuchung zur Sünde zu widerstehen und ergriff deshalb
eine drastische Maßnahme: Er tötete den Sünder in uns!: Römer 6,6
-Wir sollen uns nun der Sünde für tot halten!: Römer 6,11
-Die Sünde lockt noch immer, aber wir müssen ihr nicht mehr nachgeben!
-Die Gnade beschenkt uns aus Gottes Kraft zu leben!: Römer 6,17
-Anwendung: Die Sünde nicht ignorieren, sondern Nein sagen, aufgrund der Kraft
Gottes in uns!: Römer 6,12
-Merksatz: Du kannst, musst aber nicht!
-Das Ganze funktioniert nur, wenn wir es glauben! Wie können wir es glauben?
Indem wir davon hören bzw. lesen!
-Deshalb Hausaufgabe: Römer 6 mehrmals durchlesen (plus Kapitel 5 und 7)

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Was hat dich in der Predigt persönlich für dein Leben angesprochen?
-Wo hat die Predigt dich und dein Denken hinterfragt?
-Wie lebtest du bisher mit der Thematik in deinem Leben?
-Wo hat Gott dir persönlich Veränderungsbedarf gezeigt?
-Was könnte dein nächster Schritt sein?
-Wer kann dir dabei helfen?
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