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Gerecht gemacht aus Glauben 
 

Um vor einem heiligen und gerechten Gott bestehen zu können und ihm in 

Frieden begegnen zu können, muss man als gerecht gelten. Wir sind daher auf 
eine Gerechtsprechung angewiesen. 
 
Römer 3:21-26 HfA  Jetzt aber hat Gott eingegriffen und uns gezeigt, wie seine 
Gerechtigkeit aussieht, das heißt, wie wir - unabhängig vom Gesetz - vor ihm 
bestehen können. So bezeugt es die Heilige Schrift.   |V22 Gott spricht nämlich jeden 
von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese 
Gerechtigkeit lässt Gott gelten.    
 
|V23 Denn darin sind die Menschen gleich: Alle sind Sünder und haben nichts 
aufzuweisen, was Gott gefallen könnte.{a}  Aber was sich keiner verdienen kann, 
schenkt Gott in seiner Gnade: Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat.   
|V25 Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns 
verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben, und darin zeigt sich, wie Gottes 
Gerechtigkeit aussieht. In seiner Geduld hatte Gott ja bis dahin die Sünden der 
Menschen ertragen,   |V26 um sie jetzt um Jesu willen zu vergeben und damit seine 
Gerechtigkeit zu erweisen. So steht fest, dass Gott allein gerecht ist und nur den von 
seiner Schuld freispricht, der glaubt, (dass dieses Opfer speziell um seiner Sünden 
willen dargebracht wurde.) () freie verständliche Interpretation 
 
Römer 5:19-21  Denn gleichwie durch des einen Menschen Ungehorsam (Adam) die 

Vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch 
den Gehorsam des Einen die Vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. 
20  Das Gesetz aber kam daneben ein, auf daß die Übertretung überströmend 
würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden, ist die Gnade noch 
überschwenglicher geworden, 21  auf daß, gleichwie die Sünde geherrscht hat im 
Tode, also auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben 
durch Jesum Christum, unseren Herrn. 

 
2. Kor. 5:21  Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf 

daß wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 
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Wer ist denn nun der Gerechte? 

 
1. Jeder der glaubt, dass durch speziell für ihn dargebrachte Opfer Jesu 

Christi seine vergangene Schuld gesühnt ist. Ihn spricht Gott durch den 
Glauben an dieses Opfer für gerecht. Obwohl der natürliche Mensch noch 
sündigen kann, ist er frei oder gerecht gesprochen. 

 
2. Jeder, der dieses neue Gesetz der Begnadigung auch für jeden Anderen gelten 

lässt, der es auch für sich in Anspruch nimmt. 
 
Matth. 18: 21-22 Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem 

Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: 
Nicht sage ich dir, bis siebenmal, sondern bis siebzig mal sieben. 

 
29-35  Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, 

und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins 
Gefängnis, (ein Bild auf Anklage – Beschuldigung)  bis er die Schuld bezahlt habe. 
Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt 
und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Dann rief ihn 
sein Herr herzu und spricht zu ihm: Böser Knecht! jene ganze Schuld habe ich dir 
erlassen, dieweil du mich batest; solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes 
erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde 
zornig und überlieferte ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt habe, was er ihm 
schuldig war. Also wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr  

    nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. 
 

3. Er rechnet nun mit dem beginnenden Umwandlungsprozess des Heiligen 
Geistes in seinem Leben und liefert sich täglich im Glauben dazu aus. 

 

4. Ich schätze das für mich dargebrachte Opfer als das Wertvollste ein, was 
ich habe. 

 
Matthäus 13:44  Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen 

Schatz, welchen ein Mensch fand und verbarg; und vor Freude darüber geht er 
hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. 

 
Gott weiß, dass ich auch in der zukünftigen Zeit  fähig bin zu sündigen. Ich habe 
noch nicht alles aufgegeben, um Jesus zu folgen. Ich führe von Stund an noch kein 
aufopferndes, reines, fleckenloses Leben. Ich habe nur das Geschenk des ewigen 
Lebens angenommen. Ich habe meine Einstellung Jesus gegenüber geändert und 
habe das Geschenk des Vaters, ohne etwas dafür zu tun, angenommen. Aus Glauben 
an das für mich dargebrachte Opfer Jesu bin ich gerechtfertigt. Amen 
 
Von diesem Moment an beginnt der Reifeprozess (Heiligung) des gerechtfertigten 
Sünders. Mit jedem Tag begreife ich besser, was es bedeutet, ein Leben zu leben, das 
Jesus Ehre macht. Aber schlagartig? Unmöglich! Ich bin hineingekommen in einen 
Prozess der ständigen Veränderung. Ich stehe von nun an unter göttlicher Geduld 
(Röm 2:1-4) bis Gott diesen Prozess der Reinigung an mir vollzogen hat. Der Heilige 
Geist deckt auf, gibt in mir das Verlangen verändert werden zu wollen. Ich gehe 
darauf ein, und lasse mich durch Bitten und Flehen, dass der Heilige Geist in mir 
wirkt, vom Geist Gottes verändern. Ich gehe auf das Licht des Heiligen Geistes ein. 
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Ich widerstehe dem Wirken des Geistes nicht mehr, sondern wandle von Stund an im 
Licht Gottes. 
 
Um es richtig zu verstehen; Gerechtmachung bedeutet, dass Gott damit rechnet, 
dass ich in gewissen Abständen sündige. Er weiß, dass ich nicht in der Lage bin ein 
100% reines Leben zu führen. Aber er weiß auch, dass ich mich im Zustand der 
Sünde durch den innewohnenden Heiligen Geist nicht mehr wohl fühle und darum 
Vergebung für mich täglich anzunehmen. 
 
1.Joh.1:7-9 Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben 

wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt 
uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen 
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns 

reinigt von aller Ungerechtigkeit. 
 
Wer in Reinheit und Vergebung lebt – lebt ohne Sünde und ist gerechtfertigt. 
 
Wer in Sünde lebt – auch Verborgene – ist unter Gericht 

 
Als Sünder habe ich Vergeltung meines Handelns verdient. Als Sünder fürchte ich 
mich vor geistlicher Rechtsprechung. Aus dem Grund bitte  ich für jede erkannte 
Sünde so schnell wie möglich um Vergebung. Darum ist für mich als Sünder die 
Gnade das einzige Mittel auf Gerechtsprechung und Hoffnung auf ein ewiges 

Leben. 
 
Bis zum Ende unseres Lebens gibt es kein weiteres Mittel zum Leben, als 

ständige Begnadigung. 
 

Es sieht ein Widerspruch aus. Obwohl ich durch das Opfer Jesu gerecht gesprochen 
bin, wird der Prozess der Heiligung solange in meinem Leben fortgesetzt, bis ich 
gerecht lebe, wie Jesus gerecht ist, d.h. ich lebe in totaler Sensibilität dem Heiligen 
Geist gegenüber. 
 
Gerecht leben meint, den Anderen höher zu schätzen als sich selbst und ihm in 

Selbstlosigkeit aus Liebe zu Jesus dienen. 
 
2.Kor. 5:15-17  Und er ist für alle gestorben, auf daß die, welche leben, nicht mehr 

sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt 
worden. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch; wenn wir 

aber auch Christum nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn 
doch jetzt nicht mehr also.  Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue 
Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. 

 
Der Vater hat mit unserer Sünde abgeschlossen, er erinnert sich nicht ständig 

wer wir waren. 
 
Adenauer: rede nicht mehr über die Vergangenheit, es sei denn es bringt Frucht 

für die Zukunft! 
 

1.Tim. 1:9-11 Wir wissen aber, daß das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig 
gebraucht, indem er dies weiß, daß für einen Gerechten das Gesetz nicht 
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bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Zügellose, für Gottlose und Sünder, 
….. 

 
1.Joh. 3:1-8 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, daß wir Gottes Kinder 

heißen sollen! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht erkannt hat. 
Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder, und noch ist nicht offenbar geworden, was 
wir sein werden; wir wissen aber, daß, wenn Er offenbar werden wird, wir Ihm 
ähnlich sein werden; denn wir werden Ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der 
diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleichwie auch Er rein ist. Ein jeder, der 
Sünde tut, übertritt das Gesetz, und die Sünde ist die Gesetzes-übertretung. Und 
ihr wisst, daß Er erschienen ist, um die Sünden wegzunehmen; und in ihm ist 
keine Sünde. Wer in Ihm bleibt, sündigt nicht; wer sündigt, hat Ihn nicht gesehen 
und nicht erkannt.  Meine Kinder, niemand verführe euch! Wer die Gerechtigkeit 
übt, der ist gerecht, gleichwie Er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist vom 
Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes 
erschienen, daß er die Werke des Teufels zerstöre. 

 
Der Segen des Gott den Gerechten verheißen hat! 
 
1.Petrus 3:8-13 Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, 

barmherzig, demütig, und vergeltet nicht Böses mit Bösem, oder Scheltwort mit 
Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, daß 
ihr Segen ererbet.  "Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der 
enthalte seine Zunge vom Bösen, und seine Lippen, daß sie nicht Trug reden; er 
wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach; 
denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten, und seine Ohren 
auf ihr Flehen; das Angesicht des Herrn aber ist wider die, welche Böses tun." 
Und wer ist, der euch Böses tun wird, wenn ihr Nachahmer des Guten geworden 
seid? 

 
Psalm 34: 19  Viele sind der Widerwärtigkeiten des Gerechten, aber aus allen 

denselben errettet ihn der HERR  
 
Sprüche 10:6 Segnungen sind auf dem Haupte des Gerechten… 
 
Sprüche  12:7 Umgestürzt werden die Gottlosen und sind nicht mehr; aber das Haus 

der Gerechten bleibt stehen! 

 
Psalm 37:25 Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe nie den Gerechten 

verlassen gesehen, oder seinen Samen um Brot betteln. 

 
Psalm 37:39  Aber das Heil der Gerechten kommt vom HERRN; er ist ihre Zuflucht 

zur Zeit der Not. 

 


