Rö 4 Ein Gott, der Dinge ins Dasein ruft
1) Abraham als Kritik am religiösen Rigorismus
2) Abraham als Prototyp der Auferstehung
3) Abraham als Beispiel für Gottes- und Nächstenliebe

Römer 4
13 Dasselbe gilt für die Zusage, die Abraham und seinen
Nachkommen die Welt als Besitz versprach. Diese Zusage
wurde ihm nicht gegeben, weil er das Gesetz befolgte, sondern
weil ihm aufgrund seines Glaubens die Gerechtigkeit
zugesprochen wurde.
18 Obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab er die Hoffnung
nicht auf und glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker
machen würde, denn er hatte ihm gesagt: "So zahlreich werden
deine Nachkommen sein."

Römer 4
23 Aber nicht nur seinetwegen steht in der Heiligen Schrift:
»Gott rechnete ihm diesen an.«
24 Sondern es geht dabei auch um uns.
Auch uns soll der Glaube angerechnet werden.
Denn wir glauben an den,
der Jesus, unseren Herrn, vom Tod auferweckt hat.
25 Gott hat Jesus wegen unserer Verfehlungen
in den Tod gegeben.
Und er hat ihn auferweckt,
damit wir vor Gott als gerecht gelten können.

Römer 4
16 Das Prinzip des Glaubens gilt deshalb, damit alles
auf Gnade beruhe. Nur so bleibt die Zusage für alle
Nachkommen gültig, und zwar nicht nur für die, die
nach dem Gesetz leben, sondern auch für die, die wie
Abraham der Zusage Gottes vertrauen. So ist Abraham
der Vater von uns allen.

Verheißungen:

•

Jakobus 4,8 Naht euch Gott, so naht er sich zu euch.

•

Psalm 37,4 Habe deine Lust am HERRN; der wird dir geben,
was dein Herz wünscht.

•

Rö 8,18 Übrigens meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit
im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns sichtbar werden
wird, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. 19 Die gesamte
Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die
Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden.
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Römer 4
17 wie es in der Schrift heißt: "Ich habe dich zum
Vater vieler Völker gemacht." Vor Gott ist er das
auch, denn er vertraute auf den, der die Toten
lebendig macht und das Nichtexistierende ins Dasein
ruft. (Luther 2017)
17 Abraham glaubte an Gott,
der die Toten lebendig macht
und aus dem Nichts
alles ins Dasein ruft. (Basisbibel)
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Genesis 17
2 Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da
standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er
ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes…
7 Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes,
gutes Kalb und gab's dem Knechte; der eilte und
bereitete es zu. 8 Und er trug Butter und Milch auf
und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und
setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter
dem Baum, und sie aßen.

