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DAS EVANGELIUM 

 

Textlesung: Römerbrief 1,16+17 ELB in Auszügen 

 

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft 
zum Heil jedem Glaubenden, ….  Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin 
offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: "Der Gerechte 
aber wird aus Glauben leben." 

 

Einstieg: Evangelium - Kraft, die Rettung bringt 

 Paulus schreibt, dass er sich offen und ohne zu schämen zu der 
Botschaft des Evangeliums bekennt 

 er sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes 
 das Evangelium ist nicht eine Kraft Gottes unter manchen 

anderen 
 es ist die Kraft Gottes 
 die einzige, die jedem, der glaubt, Rettung bringt 
 
 das Wort Rettung, auf griechisch „soteria“  
 bedeutet ganzheitliche Rettung 

 
o Vergebung der Sünden, ja 
o Heilung von Krankheiten, genauso 
o Versorgung in Nöten, jawoll 
o Schutz und Bewahrung in Gefahr, genauso 
o gerettet vor der Hölle, Gott sei Dank ist das so 
o aber auch gerettet in meinem alltäglichen Hier und Jetzt 

 
 Gott nannte seinen Sohn „Rettung“ 
 das bedeutet der Name Jesus im Hebräischen:  
 „Jeshua“, Rettung / Gott rettet / Gott hilft 

 
 

 als Jesus die Frau heilt, die 12 Jahre unter Blutfluss litt, sagt er 
zu ihr: 

 Dein Glaube hat dich geheilt (sozo) (Markus 5,34) 
 genauso könnten wir übersetzen: dein Glaube hat dich gerettet 
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 was ist die Kraft Gottes, die Rettung in deinem  Leben freisetzt? 

 es ist das Evangelium von Jesus Christus 
 

Spannung: Was ist das Evangelium? 
 
 was ist das Evangelium von Jesus Christus? 
 viele Menschen denken, sie würden das Evangelium kennen 
 aber wir sollten uns vergewissern, dass wir das Evangelium von 

Jesus kennen 
 
o das Evangelium der ersten Christen 
o das Evangelium, das Paulus predigte 
o dass wir dieses Evangelium kennen 

 
 Paulus predigte dieses Evangelium so entschieden, dass er viel 

Anklage bekommt 
 denn er predigte nicht die traditionelle Botschaft 
 die traditionelle Botschaft lautete damals wie heute: 

 
 tue Gutes und du wirst Gutes bekommen 
 wenn du Schlechtes tust, wirst du Schlechtes bekommen 

 
 aber das Evangelium verkündet uns: 

 du kannst Gutes empfangen, das du nicht verdient hast 
 denn jemand anderes hat all das Schlechte auf sich genommen 
 das du verdient hättest 
 
 
 

 

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft 
zum Heil jedem Glaubenden, ….  Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin 
offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: "Der Gerechte 
aber wird aus Glauben leben." 

 
 im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit 
 der Fokus des Evangeliums liegt also auf Gottes Gerechtigkeit 

 
 manche leben so, als ob der Fokus des Evangeliums die 

Sündhaftigkeit des Menschen wäre 
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 denn wir wissen instinktiv, dass unser Handeln zu kurz greift 

 niemand braucht mich davon zu überzeugen 
 

 aber die Offenbarung des Evangeliums ist nicht die Sündhaftigkeit 
des Menschen 

 Die Sündhaftigkeit des Menschen wird im Gesetz des Mose im 
Alten Testament zur Schau gestellt 

 Gesetz um Gesetz zeigt uns zurecht, wie wir die Grenzen alles 
Guten übertreten 
 

 die Offenbarung des Evangeliums aber ist Gottes Gabe der 
Gerechtigkeit an uns Menschen 

 du kannst eine Gerechtigkeit empfangen, die du nicht verdient hast 
 die du dir nicht erarbeiten konntest 

 
o es ist ein Geschenk 
o Gerechtigkeit ist ein Geschenk 
o dein gerechter Stand vor Gott ist ein Geschenk  
 
 
 
 
 
 
 

Erarbeitung: Evangelium - aus Glauben leben 
  

 wenn wir gelernt haben, dieses Geschenk zu empfangen und 
festzuhalten 

 es in unserer Gedankenwelt festzuhalten 
 es mutig mit Worten zu bekennen lernen:  
 ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus 
 und das gerade dann bekennen, wenn wir uns in Anfechtung, 

Herausforderung und Versuchung befinden 

 wenn wir diese Gnade in Gedanken und in unseren Worten 
berühren 

 berühren wir Jesus 
 und die Berührung mit seiner Gnade ist eine Berührung mit seiner 

Göttlichkeit und Heiligkeit 
 echte Heiligkeit hat sein Leben gegeben für dich 
 damit du Gnade und Gerechtigkeit leben kannst 
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 wenn ich in diese Gnade eingetaucht bin 
 dann lebe ich eingetaucht in seine Gerechtigkeit und Heiligkeit 
 genauso wie wenn ich in Wasser eingetaucht bin und nass werde 
 die Nässe ist dann überall 
 das ist das Bild deiner Taufe 
 du bist eingetaucht in seine Gerechtigkeit und Heiligkeit 
 seine Befähigung ist jetzt auf allen Bereichen deines Lebens 

 
 seine Gnade und seine Heiligkeit ist nun überall an mir zu finden 
 nicht nur in den Bereichen des Lebens, die ich schon gemeistert 

habe 
 Gott sieht mich durch seine Gnade befähigt in den Bereichen, wo 

ich selbst noch zu kämpfen habe 
 

Römer 6, 14 sagt es so: 
Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht 
unter Gesetz, sondern unter Gnade. 
 
 wie lerne ich also, das Geschenk der Gnade und Gerechtigkeit in 

meinem Alltag zu umarmen und festzuhalten? 
 hören wir nochmal auf unseren Text: 

 
Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft 
zum Heil jedem Glaubenden, ….  Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin 
offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: "Der 
Gerechte aber wird aus Glauben leben." 
 
 hier ist der Kern des Evangeliums 
 Gerechtigkeit aus Glauben zu Glauben 
 beginnend mit dem Glauben an Jesus 
 und endend mit dem Glauben an Jesus 
 Hebräer 12, 2 sagt uns: wir sollen… 

 
aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens 

 
 dieser Kern der Evangeliums ist immer wieder umkämpft 
 manche Leute betonen: es ist dein Gehorsam, der entscheidet, ob 

du gerecht vor Gott bist oder nicht 
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 im Alten Testament musste man Gott aufgrund des Gesetzes 
gehorchen, damit man gesegnet wurde 

 im Neuen Testament glauben wir an die Gerechtigkeit des 
gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus 

 und wenn wir auf ihn schauen, wächst als Frucht daraus ein 
Lebensstil des Gehorsams in uns 

 es beginnt nicht mit meiner Fähigkeit zum Gehorsam und es endet 
nicht mit meiner Fähigkeit zum Gehorsam 

 aus mir heraus bin ich nicht fähig, Gott zu gehorchen 
 und ich vertraue, du hast eine ähnliche Erfahrung gemacht in 

deinem Leben  
 

 es beginnt im Glauben und es endet im Glauben 
 aus Glaube zu Glaube 
 und dieser Glaube hat ein Ziel:  
 ich schaue auf die Gerechtigkeit, die in Jesus bis zu mir gekommen 

ist  
 und das Hinschauen zu ihm lässt mich verändert werden 

 
 denn seine Gnade ist nicht nur ein Geschenk 
 Gottes Gnade befähigt mich dann auch zur Veränderung 
 Die Bibel kennt Gnade als Geschenk und als Befähigung 
 seine Gnade befähigt mich zu einem Lebensstil der Gerechtigkeit 

und des Glaubensgehorsams 
 
 

 der Teufel versucht, dass du deine Aufmerksamkeit auf dich selbst 
richtest 

 wenn du mit dir selbst beschäftigt bist, ist es nicht mehr weit zur 
Depression 

 nicht mehr weit bis zu Ängsten 
 nicht mehr weit bis zu Nervosität und Anspannung 

 
o bringe ich heute alles auf die Reihe?  
o mache ich alles richtig? 
o habe ich die korrekten Gedanken? 
 

 stell dir dein Kind vor, wie es vor dir steht und sich dabei so fühlt 
und so handelt: 

 mache ich heute alles richtig vor Papa und Mama? 
 habe ich alles in der korrekten Form? 
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 gute Eltern werden sagen: hey, mein Kind, ich liebe dich! Entspann 
dich doch bei mir. Genießen wir die Zeit zusammen. 
 

 das Evangelium hat nicht meinen korrekten Lebensstil als 
Ausgangspunkt für Gottes Segen 

 der Ausgangspunkt ist etwas anderes, wie es 2. Kor. 10,4+5 
zeigen: 
 

denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern 
mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen; so zerstören wir 
überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die 
Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen 
unter den Gehorsam Christi 

 
 wohin führen wir unsere Gedanken? 

 
o unter den Gehorsam Christi 
o in den Gehorsam, den Christus uns vorgelebt hat 
o zu dem Sieg, den Christus für uns durch sein Kreuz und seine 

Auferstehung gewonnen hat  
o zu dem Evangelium der unverdienten Gnade 

 
 das ist unser geistlicher Lebensstil und unser guter Kampf des 

Glaubens 
 

 in anderen Worten: richte deine Aufmerksamkeit auf Jesu 
Gehorsam 

 denn der Teufel möchte, dass du auf deinen eigenen Gehorsam 
fokusiert bist  

 oder besser gesagt auf die Mängel, die sich dort immer wieder bei 
dir und mir auftun 

 halte deine Gedanken bei Jesu vollbrachtem Werk, seiner 
Gerechtigkeit und seinem Gehorsam 
 
(wir) nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam 
Christi 
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Umsetzung: Selbstgerechtigkeit und Gerechtigkeit aus Glauben 
 

 wenn deine Aufmerksamkeit auf deine eigene Gerechtigkeit 
ausgerichtet ist 

 selbst wenn sie sich auf einem guten Level bewegt 
 wird der Teufel dich anklagen und sagen, dass es nicht 

ausreichend ist 
 du betest eine Stunde; er klagt dich an, warum du nicht drei 

Stunden betest 
 soundso macht das schließlich doch auch 
 du liest ein Kapitel der Bibel am Tag 
 der oder die lesen aber 10 Kapitel 

 
 unsere eigene Gerechtigkeit ist nie genug 
 und wenn du etwas falsch machst, klagt der Feind dich pausenlos 

an! 
 und einige deiner christlichen Geschwister helfen ihm unter 

Umständen dabei 
 
 

 Gerechtigkeit aus Glauben und Selbstgerechtigkeit sind immer 
einander entgegen gesetzt 

 Selbstgerechtigkeit und Stolz stehen am Anfang aller Sünden 
 

 ganz am Anfang der Bibel, als Adam und Eva wie Gott sein wollten 
 als sie vergessen hatten, dass Gott sie in seiner Gnade bereits 

ebenbildlich zu ihm gemacht hatte 
 zeigt das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten 

und Bösen so bildlich auf 
 wie Menschen so gut wie Gott sein wollen aus ihrem eigenen 

Handeln heraus 
 

 obwohl Adam und Eva durch Schöpfungsgnade bereits in Gottes 
Ebenbildlichkeit waren 

 versuchten sie aus eigener Kraft heraus das zu werden, was Gott 
ihnen bereits geschenkt hatte 
 

 anstatt in dem zu ruhen, wozu Gott sie bereits gemacht hatte 
 und sich an der innigen Gemeinschaft mit ihm zu freuen 
 versuchten sie aus eigenem Erkennen und Tun heraus etwas zu 

werden 
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 so fielen sie gleich am Anfang der Bibel im Alten Testament aus 
der hohen Position der Gnade im Garten Eden 

 und bedeckten ihre plötzlich erkannte Blöße mit Feigenblättern 
 

 im Neuen Testament kommt Jesus zu einem Feigenbaum 
 der voll mit Blätter bedeckt ist 
 aber der Baum weist keine Früchte auf 
 ein Feigenbaum mit Blättern sollte zumindest kleine Früchte 

vorweisen 
 die sogenannten Vor- oder Frühfeigen 
 die Frühfeigen zeigen dann an, dass der Baum zur Haupternte gute 

Früchte tragen wird 
 

 dieser Baum hat den Anschein von Früchten, aber in Wirklichkeit 
sind keine Früchte unter den Blättern 

 und Jesus verfluchte den Feigenbaum 
 

 bei jeder Handlungsweise Jesu in der Bibel gibt es eine Bedeutung 
 er verfluchte den Feigenbaum, weil er dem Anschein der Blätter 

nach Früchte haben sollte 
 aber ohne Früchte gefunden wurde 
 dieser Baum ist ein Bild für Heuchelei 
 den Anschein von Gerechtigkeit bewahren wollen vor den 

Menschen 
 seinen Mangel zudecken wollen 
 und sich selbst dabei etwas vorzumachen 

 
 die erste Erwähnung von Feigenblättern ist bei Adam und Eva zu 

finden 
 sie stehen als ein erstes Symbol für Selbstgerechtigkeit 
 Selbstgerechtigkeit lässt keine echte Frucht entstehen 
 es kommt dann nicht zu dem, was Gott in unserem Leben sucht 
 es kommt nicht zu Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen 

Geist 
 die unser Leben so attraktiv für Außenstehende machen können 

 
 Jesus hat in seinem Menschsein die  größten 

Auseinandersetzungen  
 mit der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten 
 die sich schließlich ganz von Jesus abwenden  
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 und seine Barmherzigkeit gegenüber den Sündern abgrundtief 
hassen 
 

 jeder Anschein von Frömmigkeit und Gerechtigkeit 
 die wir uns selbst zuschreiben 
 kann keine echte Veränderung in unserem Leben hervor bringen 
 denn das, was echt ist und vor Gott Bestand hat  
 hat mit Jesus zu tun, dem Anfänger und Vollender unseres 

Glaubens 
 

Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft 
zum Heil jedem Glaubenden, ….  Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin 
offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: "Der 
Gerechte aber wird aus Glauben leben." 


