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Taufe schenkt Leben!
Römer 6,1 Heißt
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das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? 2 Natürlich nicht!
4
… … durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben.
Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den
Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben
führen.
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Taufe schenkt Leben!

Taufe schenkt Richtung!
Römer 6,11 Deshalb

haltet daran fest: Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun
durch Christus Jesus für Gott! 13 Lasst keinen Teil eures Körpers zu
einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt
euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein
neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur
Ehre Gottes sein, so dass ihr tut, was gerecht ist!
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Taufe schenkt Richtung!

Taufe gilt für immer und ewig!
Römer 7,15 Ich

begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem
Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das,
was ich eigentlich hasse.
24

Was bin ich doch für ein elender Mensch! Wer wird mich von
diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? 25 Gott
sei Dank: Jesus Christus, unser Herr! …
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Taufe gilt für immer und ewig!

Taufe gilt für immer und ewig!

Römer 8,31 Was

kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer
kann da noch gegen uns sein? 38 Ich bin überzeugt: Nichts kann
uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere
Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können
uns von der Liebe Gottes trennen.
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