04 / Erlösung – die einzige Lösung
Fokus
Warum ich mich nicht selbst retten und erlösen kann

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte!
 Epheser 2,4–9
 Römer 3,19–24
 Kolosser 1,21–23

Infos
Es gibt unendlich viele Situationen im Leben, in denen man aus eigener Kraft etwas erreichen kann. Aber es gibt genauso viele Situationen, in denen man selber nichts tun
kann, um etwas zu erreichen. [Stoppe hier mal beim Lesen und mal dir jeweils eine
solche Situation aus!]
Eine dieser zuletzt genannten Situationen ist unsere Erlösung. Gott sagt, dass er uns
durch Jesus Christus retten will. Wir selber können zu dieser Rettung nichts beitragen.
Allein das Vertrauen auf die Erlösungstat Jesus reichen. Ewiges Leben und Befreiung
von unserer Schuld ist nur durch Jesus Christus möglich.
Unserer Erlösung geschieht ohne Verdienst, sie bekommen wir umsonst durch den
Tod von Jesus am Kreuz, wo er für alle unsere Schuld bezahlt hat. Wir dürfen Erlösungsgewissheit haben. Wer Jesus angenommen hat, wird deshalb nicht nur von aller
Schuld befreit, sondern auch von allen Anstrengungen, sich selbst retten zu wollen.
Da wir das in unserer leistungsorientierten Welt aber scheinbar so schwer begreifen,
gibt es immer wieder Menschen, die sagen, dass zur Errettung bestimmte Dinge erfüllt
werden müssen. Erschwerend wirkt, dass in allen anderen Religionen das Leistungsprinzip stark vorhanden ist. Das jedoch ist zutiefst unbiblisch.

Thema

 Wenn du klassischen Gesang magst und schöne Bilder, schau und hör mal hier rein!
 „Erlösung“ – überlege zunächst, was das Wort für dich bedeutet! Eine Hilfe und Definition dazu findest du hier.

 In Epheser 2,4-9 steht ein absolut wichtiger biblischer Grundsatz! Was fühlst du,
wen du diese Sätze liest? (Achte wirklich auf deine Gefühle, nicht auf die Gedanken!)
Kannst du dieses Geschenk für dich annehmen?
Hast du Erlösungsgewissheit? Erlösungsgewissheit bedeutet, dass du 100%ig weißt,
dass du erlöst und gerettet bist.
 Wenn nein, was hindert dich daran? Wie kannst du dahin kommen?
Was denkst du über folgende Aussage: „Trau dich einfach das Geschenk von Jesus
anzunehmen – werde völlig sein Kind, dann wirst du Gewissheit über deine Erlösung
haben!“ Überlege auch, mit wem du darüber reden kannst!
 Wenn du jedoch Erlösungsgewissheit hast, dann überlege, wie du anderen Christen
klar machen kannst, dass sie daran nie zweifeln müssen?
Vertiefung
 Lies im Studienheft zur Bibel auf S. 34 die Geschichte von Pastor Erich Schnepel.
Kannst du ihm zustimmen?
Wie kann es denn sein, dass Menschen, die erlöst sind und zu Jesus gehören, noch
schlechte Dinge tun?
 Denke dann über folgenden Satz nach: „Jesus starb für dich – und du merkst es
nicht einmal!“ Inwieweit kann damit unsere heutige Gesellschaft charakterisiert
werden?

Interaktiv
Das „echtzeit“-Forum braucht deine Mitarbeit! Oder du gehst auf
www.facebook.com/echtzeit.impulse
Teile deine Meinung zu folgenden Fragen: Warum kann sich der Mensch nicht alleine
erlösen? Wäre das nicht viel einfacher, weil wir dann alles in unserer Hand und unter
Kontrolle hätten? Und: Bist du erlöst?
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 Wovon willst du erlöst werden?
Warum willst du überhaupt erlöst werden?
Wozu willst du erlöst werden?
Wohin willst du erlöst werden?
Hör auch mal hier und hier rein! Die Lieder bringen den Gedanken der Erlösung treffend zum Ausdruck.

