Wenn es einen Gott gibt, wie kann ich vor Ihm bestehen !

Römer 10, 1 - 13
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Rettung!

1 Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe
auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden.
2 Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben,
aber ohne Einsicht.
3 Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott
gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und
sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan.
4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt,
der ist gerecht.
5 Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus
dem Gesetz kommt (3. Mose 18,5):
»Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben.«
6 Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so (5.
Mose 30,11-14):
»Sprich nicht in deinem Herzen: Wer will hinauf gen
Himmel fahren?« - nämlich um Christus herabzuholen 7 oder: »Wer will hinab in die Tiefe fahren?« - nämlich um
Christus von den Toten heraufzuholen-,
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8 sondern was sagt sie?
»Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem
Herzen.«
Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen.
9 Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus
der Herr ist,
und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten
auferweckt hat, so wirst du gerettet.
10 Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man
gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird
man gerettet.
11 Denn die Schrift spricht (Jesaja 28,16):
»Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.«
12 Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und
Griechen; es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die
ihn anrufen.
13 Denn »wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll
gerettet werden« (Joel 3,5).
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1 Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe
auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden.
2 Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben,
aber ohne Einsicht.
3 Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott
gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und
sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan.
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4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende; wer an den glaubt,
der ist gerecht.
4 Denn Christus ist des Gesetzes Vollendung;
alle die an ihn glauben, wirkt ER zur Gerechtigkeit.
Was zählt: Gerechtigkeit,

die vor Gott gilt

Jesu Gerechtigkeit alleine zählt
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Die Gerechtigkeit Jesu
Matthäus 11 – Jesus sagt:
27 Alles ist mir übergeben von meinem Vater;
und niemand kennt den Sohn als nur der Vater;
und niemand kennt den Vater als nur der Sohn
und wem es der Sohn offenbaren will.
28 Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen
seid; ich will euch erquicken.
29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir;
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig;
so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
30 Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht
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5 Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit,
die aus dem Gesetz kommt (3. Mose 18,5):
»Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben.«

6 Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so
(5. Mose 30,11-14):
»Sprich nicht in deinem Herzen:
Wer will hinauf gen Himmel fahren?«
- nämlich um Christus herabzuholen 7 oder

: »Wer will hinab in die Tiefe fahren?«
- nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen-,

Mose – Das Werk des Menschen für Gott
Jesus Christus – Das Werk Gottes für den Menschen
Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott wirkt/ gilt
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4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende (Vollendung);
wer an den glaubt, der ist gerecht.

Vers 8
„… sondern was sagt sie? »Das Wort ist dir nahe, in
deinem Munde und in deinem Herzen.« Dies ist das Wort
vom Glauben, das wir predigen.“
Die Gerechtigkeit, die vor Gott wirkt, spricht:
»Das Wort ist dir nahe,
in deinem Munde
und in deinem Herzen.«
Psalm 34,19 / Psalm 85,10

nahe denen – zerbrochenes Herz, die ihn fürchten
Jesus ist …
nahe deinem Munde
nahe deinem Herzen
Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen!
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Vers 8

Jesus ist …
nahe deinem Munde
nahe deinem Herzen
Dies ist das Wort vom Glauben,
das wir predigen!
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Jesus ist … nahe deinem Munde - nahe deinem Herzen

Was bedeutet dies ?
Vers 9

Denn wenn du mit deinem Munde bekennst,
dass „Jesus der Herr ist“,
und in deinem Herzen glaubst,
dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat,
so wirst du gerettet.
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Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen!
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Jesus ist … nahe deinem Munde - nahe deinem Herzen

Was bedeutet dies ?
Vers 9

Jesus ist nahe meinem Munde zum Bekenntnis,
„Jesus der Herr ist“
Jesus ist nahe meinem Herzen zu glauben,
„dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat“

Rettung ist nahe !
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Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen!
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Jesus ist … nahe deinem Munde - nahe deinem Herzen

Was bedeutet dies ?
Vers 9

„Jesus der Herr ist“
Königsbekenntnis
Jesus hält die ganze Welt in seiner Hand
Er setzt ein und setzt ab
Er regiert – Er hat das Sagen
Ich bin ganz in seiner Hand

„dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat“
Jesus lebt in der Kraft der Überwindung,
Überwindung des Todes
Jesus hat alle Kraft
Er hat unseren Tod überwunden –
Wir haben Leben in Ihm vor dem Vater
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Jesus ist … nahe deinem Munde - nahe deinem Herzen

9 Denn wenn du mit deinem Munde bekennst,
dass Jesus der Herr ist,
und in deinem Herzen glaubst,
dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat,
so wirst du gerettet.
10 Denn wenn man von Herzen glaubt,
so wird man gerecht;
und wenn man mit dem Munde bekennt,
so wird man gerettet.

Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.
Lukas. 6,45
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Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen!
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Jesus ist … nahe deinem Munde - nahe deinem Herzen

Mein Herz ist voll von …
Jesus! DU bist mein König und Herr
Jesus, DU lebst !
Du wirkst in mir
in der Kraft der Auferstehung!
Du überwindest in mir!
Meine Verkündung
diese Wahrheit ist NAHE!
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Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen!
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Jesus ist … nahe deinem Munde - nahe deinem Herzen

11 Denn die Schrift spricht (Jesaja 28,16):
»Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.«
12 Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und
Griechen;
es ist über alle derselbe Herr,
reich für alle, die ihn anrufen.
reich an Gnade
reich an Glaube
reich an Wirken seines Geistes
reich an Liebe Gottes
reich an Widerherstellung
13 Denn »wer den Namen des Herrn anrufen wird,
soll gerettet werden« (Joel 3,5).
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Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen!
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Wir verkündigen !
Das Bekenntnis und der Glaube ist dir NAHE!
Das Bekenntnis des Mundes
und der Glaube in meinem Herzen,
dass Jesus Herr ist
und Gott IHN von den Toten auferweckt hat.
Wer dies tut wird nicht enttäuscht werden
Es ist reich für alle, die IHN anrufen
Sie sollen gerettet werden

Rettung … !

… ist NAHE!
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Zusammenfassung

