Frageblatt zu
Lektion 2
Leben ohne Christus
Bitte beantworten Sie möglichst jede Frage, indem Sie die entsprechende Bibelstelle anführen.
Benützen Sie dazu die revidierte Lutherübersetzung von 1984, oder eine andere gute Bibelübersetzung. (z.B. Zwingli, Elberfelder, Einheitsübersetzung usw.) „Die Gute Nachricht“ und
ähnliche Übersetzungen sind für Studienzwecke am wenigsten geeignet.

Fragen beantworten
1. Was bedeutet das Wort Evangelium?
2. Warum ging den jüdischen Zuhörern während Petrus predigte ein Stich durch das Herz?

3. Welche Gruppe von Menschen werden in der Bibel „Kinder des Teufels“ genannt?
4. Zählen Sie mindestens 6 Dinge auf, mit denen wir uns gegen Gott versündigen:

5. Wo lesen wir Jesu Erklärung, dass wir auch durch eine falsche innere Einstellung sündigen
können?

6. Was sind mögliche Folgen der Sünde?

7. Welche drei verschiedenen Arten von „Tod“, werden in der Bibel erwähnt? (Bibelstellen nicht
vergessen!)

Bibelstellen ergänzen
Apostelgeschichte 2,37: „Als sie aber das hörten, ging’s ihnen durchs .................................., und
sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, ................................
...........................................?“
1. Korinther 6,9-10: „Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das .........................................
nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen! Weder ...................................................... noch
Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, .............................., .................................,
Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes .......................................................“
Römer 3,10.23: „Da ist keiner, der ................................. ist, auch nicht einer! ................... haben
........................................ und die Herrlichkeit verloren, die sie bei Gott haben sollten.“
Offenbarung 12,9: „Und es wurde hinausgeworfen der grosse Drache, die alte Schlange, die
da heisst: ............................. und ............................, der die ganze Welt ........................................., und
wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen.“
Offenbarung 12,12: „Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen! Weh aber der
........................... und dem Meer! Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen grossen
...................... und weiss, dass er wenig ........................... hat.“

Richtig oder falsch bestimmen
1. In der Apostelgeschichte 2 finden wir eine besonders eindrucksvolle Predigt.
2. Die Sünde ist es, die unsere Beziehung zu Gott trennt.
3. Jede Versuchung bedeutet Sünde.
4. Wir sollen uns freuen, wenn wir in Versuchungen geraten.
5. Wir sündigen nicht nur, wenn wir das Böse tun, sondern auch, wenn wir das Gute
unterlassen, das wir hätten tun können.
6. Ohne Christus gibt es kein wahres Glück.
7. Der Lohn der Sünde ist der Tod.
8. Es ist Gott gleichgültig, ob wir gerettet werden oder nicht.
9. Die Lehre einer höllischen Verdammnis ist mittelalterlich und unbiblisch.
10. Bei Gott gibt es keine Abstufung der Sünde.

Gedanken aufschreiben
Welche Gründe gibt es für den Teufel, uns zur Sünde zu verführen?

Auf welchen drei Wegen sündigen wir?
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