Frageblatt zu
Lektion 3
Errettung in 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. Weshalb genügte es nicht, ein Tier zu opfern für unsere Sünden?

2. Was meint Jesus, wenn er sagt: „wenn ich erhöht werde von der Erde“ (Joh. 12,32)?

3. Welche Tatsache ist von gleich grosser Bedeutung für unser Heil wie der Opfertod Jesu?

4. Warum bedeutet das Evangelium „Gute Nachricht“?

5. Was lehrt uns die Bibel über „Versöhnung“?

6. Was versteht Gott unter dem Begriff „Vergebung“?

7. Was bedeutet Gnade?

Bibelstellen ergänzen
Römer 5,8-9: „Gott aber erweist seine .................................... zu uns darin, dass ............................
für uns ......................................... ist, als wir noch Sünder waren. Um wieviel mehr werden wir nun
durch ihn .................................................. werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut
........................................ geworden sind!“
Johannes 3,14-15: „Und wie Mose in der Wüste die Schlange ................................. hat, so muss
der Menschensohn ............................. werden, damit alle, die an ihn ................................., das ewige
Leben haben.“
Apostelgeschichte 4,12: „Und in keinem andern ist das ..................., auch ist kein andrer Name
unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen ..............................................“
Epheser 2,4-7: „Aber Gott, der reich ist an ................................................................, hat in seiner
grossen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir ........................ waren in den Sünden,
mit Christus ................................ gemacht - aus ...................... seid ihr .................................................-;
und er hat uns mit ................................................. und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus,
damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwenglichen Reichtum seiner ...................
durch seine .............................. gegen uns in Christus Jesus.“
Hebräer 2,1: „Darum sollen wir ................................................ achten auf das ..........................., das
wir hören, damit wir nicht am ................................ vorbeitreiben.“

Richtig oder falsch bestimmen
1. Jeder Mensch kann Vergebung empfangen, egal was er getan hat.
2. Jesus wurde versucht wie wir, doch er blieb ohne Sünde.
3. Der Tod Jesu am Kreuz zählt zur grössten Niederlage Satans in der Geschichte.
4. Jesus kam auf die Erde, um die verlorenen Sünder zu suchen und zu retten.
5. Es gibt auch andere Namen als Jesus durch die wir gerettet werden können.
6. Wir werden durch unsere guten Werke gerettet.
7. Die Verkündigung des Evangeliums beinhaltet drei wichtige Dinge:
Der Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu Christi.

Gedanken aufschreiben
Schreiben Sie bitte die Bibelstelle aus 1. Petrus 2,21-25 ab und kommentieren Sie die Stelle!
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