
Große Worte – Was dahinter?

-

Teil 8: „Rechtfertigung“



Rechtfertigung?



Die Gerechtigkeit Gottes

„Doch jetzt hat Gott – unabhängig vom 
Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den 
Aussagen des Gesetzes und der Propheten 
– seine Gerechtigkeit sichtbar werden 
lassen.“ 

(Römerbrief 3,21)



Wie erlangt man diese 
Rechtfertigung?



Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage 
der Glaube an Jesus Christus ist und die 
allen zugute kommt, die glauben. Dabei 
macht es keinen Unterschied, ´ob jemand 
Jude oder Nichtjude ist,`denn alle haben 
gesündigt, und in ihrem Leben kommt 
Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum 
Ausdruck, und dass sie für gerecht erklärt 
werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein 
freies Geschenk aufgrund der Erlösung 
durch Jesus Christus.

(Römerbrief 3,22-24)
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Auswirkungen



„Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens 
für gerecht erklärt worden sind, haben wir 
Frieden mit Gott durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien 
Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt 
die Grundlage unseres Lebens ist, und im 
Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. 
Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, 
die uns mit Freude und Stolz erfüllt: Wir 
werden einmal an Gottes Herrlichkeit 
teilhaben.“

(Römerbrief 5,1-2)
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“Rechtfertigung“ praktisch leben
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