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Christus, unsere Gerechtigkeit
- Römerbrief 3,9-26 «Der Gerechte wird aus Glauben leben.“  

(Römerbrief 1,18)

der Gerechte: von Gott freigesprochen

aus Glauben: es benötigt ein Vertrauensverhältnis

Leben: Das Ziel des Glaubens ist Leben

«Es ist keiner gerecht, auch nicht einer;

es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind 

alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; da ist 

keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer! … Verwüstung 

und Elend bezeichnen ihre Bahn,  und den Weg des Friedens 

kennen sie nicht.»  

(Römerbrief 3,10-18)

• Ein faules Ei, verdirbt das ganze Gericht

«Wer zum Vater kommen will muss vollkommen sein, wie 

Christus vollkommen ist.»  

(Matthäus 5,48)

• Nur 3 kleine Sünden am Tag

machen über 1000 Sünden im Jahr

• Ein faules Ei, verdirbt das ganze Gericht

Was ist Gottes Lösung?

• Wie wahrt er das Recht?

• Wie zeigt er gleichzeitig seine Liebe zu uns?

(Vergleich: Geschichte vom Fürst Schamyl)

«Ich aber rede von der Gerechtigkeit, vor Gott, die kommt 

durch den Glauben an Jesus Christus … Es ist kein 

Unterschied: Alle sind Sünder und ermangeln des Ruhmes, 

den sie bei Gott haben sollten … sie werden aber ohne 

Eigenverdienst gerecht gesprochen aus Gottes Gnade durch 

die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist.»  

(Römerbrief 3,22-24)
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«Jesus Christus hat unsere Sünden an seinem Leib ans Kreuz 

hinaufgetragen, damit wir von den Sünden loskämen und 

der Gerechtigkeit lebten, durch seine Wunden sind wir 

geheilt worden.»  

(2. Petrusbrief 2,24)

«Er hat die gegen uns lautende Anklageschrift ausgetilgt und 

hat sie aus dem Weg geräumt, in dem er sie ans Kreuz 

heftete.»  

(Kolosserbrief 2,14)

«… und wir werden gerecht gesprochen ohne Eigenverdienst 

aus Gottes Gnade durch die Erlösung, die durch Christus 

Jesus geschehen ist.»  

(Römerbrief 3,24)

• Gerechtigkeit ist ein Geschenk

• Die beste Art mit einem Geschenk zu handeln, ist es 

anzunehmen

Was bedeutet es freigesprochen zu sein?

• Ein neues Leben beginnt

• Ankläger hat nichts mehr in der Hand

• tadellosen Leumund

• weisse Weste 

• Neue Zuversicht & Kühnheit

• Gewissheit, dass Gott an unserer Seite ist

Zusammenfassung

• Wir alle sind Sünder

• Christus hat unsere Sünde & Anklageschrift mit ans Kreuz genommen

• Wir sind freigesprochen von jeglicher Anklage

• Die neu erlangte Reinheit & Gerechtigkeit, lässt uns mit Gott 

zusammen über Mauern springen

Fragen für Hauskreise

Lest zusammen Römerbrief 3,9-26. 

• Was sagt dieser Text über den Menschen? Wo findest du dich in V- 9-18 

wieder?

• Wie begegnet Gott den Menschen in ihrer Verlorenheit?

(Lest zusammen die Geschichte des Fürsten Schamyl)

• Wie bringt Gott den Menschen die Gerechtigkeit zurück?

• Was kennzeichnet einen Menschen, der von Gott gerecht gesprochen 

wurde?

• Wenn Gott uns annahm, als wir noch Sünder waren… welche 

Mitmenschen zeigt er dir, welche du annehmen sollst trotz ihrer Fehler?


