
Sinn – Bild        Der Weg von Angst zur Liebe        (Röm. 5 Verse 1-9) 
 
 
  
 
 
 
 
 

5. die Liebe Gottes  
ist ausgegossen in 
unsre Herzen durch 
den heiligen Geist.

3. Diese 
praktische 
Erfahrung der 
Bewährung 
bewirkt 
Hoffnung. 

 
 
 
 
 
 
 

4. In der Hoffnung 
haben wir einen 
sicheren und festen 
Anker, der uns mit 
dem Innersten des 
himmlischen 
Heiligtums verbindet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Trübsal, Druck und 
Not können Geduld 
bewirken, wenn wir 
sie mit Gott 
bewältigen. 

1. wir nehmen auch 
den Druck und die 
Trübsal an. 

 
 
 
 

„Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unsren 
Herrn Jesus Christus,  durch welchen wir auch im Glauben Zutritt erlangt haben zu der Gnade, in  
der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.  
     

1.  Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen  (Druck),  
2. weil  wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt;  
3.  die Geduld aber Bewährung (praktische Erfahrung),  
4. die Bewährung aber Hoffnung;  die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden;  
5. denn die Liebe Gottes  ist ausgegossen in unsre Herzen durch den heiligen Geist, welcher uns  

gegeben worden ist.   
 

Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zur rechten Zeit für  Gottlose gestorben.  Nun stirbt 
kaum jemand für einen Gerechten. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für 
uns  gestorben ist, als wir noch Sünder waren.  Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein 
Blut gerechtfertigt  worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden!“ 



Bedeutung des Bildes: 
 
 
1. Angst ist Beklemmung, wir sind blockiert, eingeklemmt, unter Druck, Krankheit, 
in Not oder Trübsal. → wir kommen damit vor Gott. 
 
to-do:  
 
„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich (Jesus) will euch Ruhe 
geben."  (Matth. 11, 28) 
 
„Sorget um nichts; sondern in allem bringt durch Gebet und Flehen mit  Danksagung 
eure Anliegen vor Gott.  Dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure 
Herzen  und Sinne in Christus Jesus bewahren!  
 
 Im übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was  rein, was 
liebenswert, was wohllautend, was irgend eine Tugend oder  ein Lob ist, dem denket 
nach;  was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt,  das 
tut; so wird der Gott des Friedens mit euch sein. “    (Philipper 4, 6-9) 
 
2. Dieser Prozess bewirkt Geduld und inneren Frieden.  
 
3. Wenn wir diesen Prozess der Druckbewältigung immer wieder durchstehen; → die 
Ruhe, den Frieden und die Geduld, die Gott uns gibt, erfahren, dann werden wir 
bewährt. 
 
4. Dies ist die Glaubens-Praxis, die Hoffnung bewirk, beruhend auf dieser Erfahrung. 
 
„In der Hoffnung haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten 
des himmlischen Heiligtums verbindet.“ (Heb 6:19) 
 
5. Dieses Erleben ist die Grundlage auf der Gottes Liebe beruht und durch den Hl. 
Geist gewirkt wird. 
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