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Römer 51 Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. 2 Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, 
die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt: Wir werden einmal an Gottes 
Herrlichkeit teilhaben. 3 Doch nicht nur darüber freuen wir uns; wir freuen uns auch über die Nöte, die 
wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt durchzuhalten, 4 und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt, und bewährt zu sein festigt die Hoffnung. 5 Und in unserer Hoffnung werden
wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit 
der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. 6 Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren; er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. 
7 Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen 
Menschen opfert; eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. 8 Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.
Lukas 189 Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht 
zu sein, und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes 
Beispiel: 10 »Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. 11 Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: ›Ich danke dir, 
Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen – ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein 
Ehebrecher, und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. 12 Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften.‹ 13 Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem 
Abstand stehen und wagte nicht einmal, aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: ›Gott, 
vergib mir sündigem Menschen meine Schuld!‹14 Ich sage euch: Der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der 
Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; aber wer sich selbst 
erniedrigt, wird erhöht werden.«

1. Was ist falsches Selbstvertrauen? Gibt es gutes? Wie erkennst du, worauf du vertraust? (Dazu Spr. 3,5; 1.Kor. 3,18-20)
2. Welche „anderen“ verachtest du? (Person, Gruppe von Menschen, körperliche Verfassung, 

Geschlecht, Herkunft, Lebensstil,…) Bete, dass Gott dir dafür die Augen öffnet.3. Aus welcher Leistung ziehst du Wert? (moralisches Leben, Karriere, Sozialverhalten, körperliche 
Attraktivität, Stil,…)

4. Welche Haltungen und Handlungen sind beim Zöllner zu beobachten, die ihn am Ende „gerechtfertigt“ sein lassen? Wie kannst du die umsetzen?


