Lektion 6: Das Geschenk
1. Übergang zur frohen Botschaft
A. Nun haben wir schon der Person erklärt, dass sie ein Sünder ist und aufgrund ihrer
Sünde zur Hölle verdammt ist.
B. Jetzt können wir ihr die _______________________ verkündigen, das Evangelium.

2. Gott beschreibt die Erlösung als __________
A. ________________ bzw. die Erlösung ist ein Geschenk
B. Das Geschenk ist __________; es kostet uns nichts
C. Das Geschenk ist nichts, was wir verdienen oder ____________

3. Wie dieses Gespräch ablaufen kann:
A. Gott hat ein Geschenk für dich
1. Lies den Vers:
„Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in
Christus Jesus, unserem Herrn.“ — Römer 6,23
Hinweis: Vorher gingen wir nur auf den ersten Teil des Verses ein (die schlechte Botschaft),
jetzt geht es um den zweiten Teil (die frohe Botschaft).

2. Offenbare die Wahrheit:
Erklärung: Gott hat ein Geschenk, das er dir geben möchte und dieses Geschenk ist ewiges
Leben und es ist durch Jesus Christus.

3. Wiederhole das Konzept:

Frage: Kannst du dir diese Worte merken: „Geschenk“, „ewiges Leben“ und „Jesus Christus“?

weg-zum-himmel.de

seelen-gewinnen.de

Seite 1

B. Du musst für das Geschenk nicht arbeiten
1. Lies den Vers:
„Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch — Gottes Gabe
ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.“ — Epheser 2,8-9

2. Offenbare die Wahrheit:

Erklärung: Angenommen ich schenke dir etwas zum Geburtstag, verlange dann aber Geld
dafür, wäre das ein Geschenk? Oder wenn ich von dir verlangen würde dafür zu arbeiten,
wäre es ein Geschenk?
Hinweis: Es ist leicht zu verstehen, dass man für ein Geschenk nichts bezahlt. Wenn Du dann
erklärst, dass man für ein Geschenk auch nicht arbeiten kann, lässt sich die Illustration mit
dem Geschenk gut auf die Erlösung anwenden. Eine Illustration bleibt nutzlos, wenn Du sie
nicht anwendest. Ein weiterer Vers, den Du hinzuziehen kannst, falls jemand
Verständnisprobleme/Zweifel hat, ist Römer 4,5: „wer dagegen keine Werke verrichtet,
sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als
Gerechtigkeit angerechnet.“

3. Wiederhole das Konzept:
Frage: Wenn ich also für ein Geschenk noch etwas tun müsste, wäre das ein Geschenk?
[Nein; lass die Person antworten!] Wenn Gott für dich also ein Geschenk hat, ewiges Leben,
und du dafür zur Kirche gehen, getauft werden, von deinen Sünden umkehren, ein gutes
Leben leben müsstest, wäre es ein Geschenk? [Nein; lass die Person antworten!]

Aufgabe:
Markiere Epheser 2,8-9 in Deiner Bibel
Hausaufgabe: Lerne Epheser 2,8-9 auswendig
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