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Das Evangelium_2 

 

Textlesung: Römer 3, 21 – 24 in Auszügen (NGÜ) 

 

Doch jetzt hat Gott – unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung 

mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten – seine Gerechtigkeit 

sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der 

Glaube an Jesus Christus ist und die allen zu Gute kommt, die glauben. 

… 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. 

 

Einstieg: Selbstbezogenheit 

 

 woher kommt unsere Gerechtigkeit? 
 sie kommt aus dem Glauben an Jesus Christus   
 woher kommt unsere Gerechtigkeit nicht? 
 sie kommt nicht aufgrund dessen, was wir tun 
 wer hat alles gesündigt? 
 wer wurde für gerecht erklärt? 
 alle, die das freie Geschenk der Gnade aufgrund der Erlösung 

durch Jesus Christus angenommen haben 
 

 von unserer menschlichen Natur her 
 sind wir selbstzentriert und mit uns selbst beschäftigt 
 selbstzentrierte Menschen beschäftigt 
 was sie aus ihrer eigenen Kraft heraus erreichen können 
 und wie gut sie das Leben für sich einrichten können  
  
 Wenn jemand noch nicht gelernt hat, von sich selbst 

wegzuschauen 
 und sich aus dem Glauben an Jesus Christus zu definieren 
 mir wurde das freie Geschenk der Erlösung gegeben 
 durch die Vertrauensbeziehung zu Jesus wurde ich von Gott für 

gerecht erklärt 
 wartet viel Schmerzlicheres im Leben als selbstzentrierte Person  
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 Selbstmitleid, Minderwertigkeitsgefühle, Jammer und Klagen, 
Menschenfurcht, den Schein vor den anderen aufrecht halten  
 

 Ein Beispiel dazu: 
 wenn du ein Gruppenbild anschaust, auf dem du auch 

aufgenommen bist… 
 wen suchst du als erstes auf dem Bild? 
 wo bin ich? 
 wie seh‘ ich darauf aus? 
 was denken die anderen über mich, wenn sei das Bild anschauen? 
 wir sind es alle in unterschiedlichem Maß gewohnt, selbstzentriert 

zu denken 

 aber das Schwierige daran ist, dass das schmerzhafte Folgen hat 
 

Überleitung:  

 aber nicht nur unsere unerlöste menschliche Natur neigt zur 
Selbstbezogenheit 

 
Spannung: niemals genug? 

 
 der Teufel möchte, dass du selbstzentriert lebst 
 der Teufel will deine Aufmerksamkeit immer auf dich selbst 

hinführen 
 aber er wird dich nie auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines 

Glaubens, hinweisen 
 
 

 wenn du etwas falsch gemacht hast, wird der Teufel dir dein 
Versagen immer wieder vor Augen führen 

 er wird dich daran erinnern, wie du gestern Abend so ärgerlich 
geworden bist 

 er erinnert dich daran, wo du Mangel gezeigt hast und versagt hast 
 und selbst wenn du Gutes getan hast, wird er dich noch anklagen 
 dass das noch nicht ausreicht, was du getan hast 
 du liest deine Bibel, er klagt dich an, dass es doch nicht 

ausreichend war 
 du betest, er redet dir ein, das war noch nicht lang genug 
 es ist dann niemals genug…  

 
 

Erarbeitung: das Evangelium macht frei 
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 aber Gott möchte uns von unserer Selbstbezogenheit immer mehr 
freimachen 

 Gott möchte, dass wir christuszentriert leben 
 mit voller Aufmerksamkeit in unserem Leben auf Jesus schauen 

 
 

Beispiel: 
 wie die Frau am Jakobsbrunnen 
 sie kam zur heißen Mittagszeit an den Brunnen 
 denn am Morgen, als es noch angenehm kühl war 
 kamen all die anderen Frauen zum Brunnen 
 und diese Frau schämte sich über sich selbst  
 und hatte Angst vor den Blicken und Meinungen der anderen 

Frauen 
 

 sie kam am heißen Mittag … 
 und fand Jesus dort am Brunnen sitzen 
 er wartete dort auf sie, wie in Johannes 4 berichtet wird: 

 
Es war um die Mittagszeit; müde von der Reise hatte sich Jesus an 
den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um 
etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum 
Brunnen, um Wasser zu holen. 

 
 am Ende der Begebenheit war diese Frau so freigesetzt  
 freigesetzt von Scham über sich selbst  
 und frei gemacht von Angst vor den Meinungen anderer 
 dass sie ihren Wasserkrug stehen ließ, in den Ort zurück ging und 

sagte zu den Leuten:   
 

»Kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den 
Kopf zugesagt hat, was ich getan habe! Ob er wohl der Messias ist? 
 
 sie wurde zu einer Evangelistin 

 
 was war geschehen? 
 Jesus hatte ihr im Lauf der Begegnung am Brunnen gesagt: 
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Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der 
zu dir sagt: ›Gib mir zu trinken‹, dann hättest du ihn gebeten, und er 
hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser… 

 
 Jesus spricht mit ihr über die Gabe Gottes 
 Gottes große Gabe an uns ist Gerechtigkeit in Jesus Christus 
 mit seiner Gerechtigkeit in unserem Leben fallen enorme Lasten 

von uns ab 
 Vergebung nimmt Anklage und Gewissensnot von uns 
 Gnade schenkt uns neue Hoffnung und Zuversicht 
 Jesus zu begegnen erfrischt uns, wie wenn wir kühles Quellwasser 

an einem heißen Tag trinken  
 
 
 

 wenn du an die Herausforderungen der kommenden Woche denkst 
 dann sei dir bewusst, dass Jesus dich versorgt und deinem Mangel 

begegnet 
 sei nicht eingeengt in Selbstbezogenheit, mit Blick auf Mangel  
 wenn dein Blick auf Mangel fokusiert ist 
 ist ein Leben in Angst, in Menschenfurcht und in Scham nicht weit 

 
 hey, wenn die Zeit der Herausforderung kommt 
 dann wird Gottes lebendiges Wasser dich erfrischen  

 
 Selbstbezogenheit und Vertrauen auf eigene Kraft bringt immer 

neue Ansprüche mit sich 
 Selbstbezogenheit lässt sich nicht wirklich befriedigen 
 aber Christusbezogenheit bringt immer seine neue Erfrischung und 

echte Versorgung in dein Leben hinein 
 

 Galaterbrief 5, 4 sagt es so: 
 

Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht 
dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und 
habt den Weg der Gnade verlassen.  Wir hingegen warten auf die 
Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält, und diese Hoffnung 
verdanken wir dem Geist Gottes; sie ist uns aufgrund des Glaubens 
geschenkt. 

 
 eine bekannte Illustration aus der Bibel dazu: 
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 lange bevor Petrus mit Fluchen und Schwören Jesus verleugnet hat  

 hatte er den Weg der Gnade verlassen 
 in dem Augenblick, als er sagte 
 wenn alle anderen dich verlassen, Jesus, ich werde dich nicht 

verlassen 
 ich bin Petrus, ich habe einen stärkeren Willen  
 und ich verfüge über eine stärkere Liebe als die anderen  
 ich schaffe das 
 ich habe den Willen dazu 
 ich werde dir unter allen Umständen folgen 
 da antwortet Jesus ihm:  

 
»Ich sage dir, Petrus: Noch bevor heute ´Nacht` der Hahn kräht, wirst 
du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen.« 

 
 auf keinen Fall, Jesus, das werde ich niemals tun, selbst wenn ich 

sterben müsste 
 nur wenige Stunden später flucht und schwört Petrus, dass er 

Jesus nie gekannt hätte 
 

 lange bevor Petrus so gesündigt hat 
 hat er den Weg der Gnade verlassen 
 wie verlassen wir den Weg der Gnade? 

 indem wir auf Selbstgerechtigkeit vertrauen 
 wenn wir auf unsere eigene Kraft und Fähigkeit vertrauen 
 anstatt auf Gottes Gnade zu vertrauen 

 
 Gottes Gnade ist kein Klischee 
 Gottes Gnade ist nichts, was wir als Redewendung verwenden, um 

demütig zu erscheinen 
 Gnade ist Befähigung 
 ist Verbindung mit Christus 
 ist angeschlossen bleiben an die Kraft des Heiligen Geistes 

 
 Petrus sagt es später in seinem 2. Brief im 3. Kapitel: 

 
Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und 
Heilands Jesus Christus. 
 

 du wächst geistlich nicht, indem du dich mehr anstrengst 
 du wächst geistlich, indem du mehr von Jesus erkennst 
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 das ist es, was dein Leben positiv in Bewegung setzt 
 
 

 in seinem 1. Brief sagt Petrus es so: 
 
 

Ich wünsche` euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer 
besser kennen lernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und 
Frieden erfahrt. 

 
 möchtest du in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahren? 
 was ist dann das Wichtigste, die Nr. 1 Priorität in deinem Alltag? 
 Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennen zu lernen 
 das ist die wichtigste Beziehung in unserem Leben  

 
Umsetzung: eine Zeit der Erfrischung 
 
 schau mit mir zum Schluss die Begebenheit wie bei den Emmaus 

Jüngern in Lukas 24 an 
 als Jesus zunächst zu ihnen tritt 
 sind ihre Augen wie zugehalten 

 
Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?«, fragte Jesus sie… 

Es geht um Jesus von Nazaret, der sich durch sein Wirken und sein Wort 
vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. 
Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer 
zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei 
es, der Israel erlösen werde! 

 

 in anderen Worten: für die Emmaus Jünger war zunächst Israel ihr 
zentraler Fokus 

 Jesus war für sie am Anfang dieser Begegnung noch mehr ein 
Mittel zum Zweck 

 sie hatten gehofft, er sei es, der Israel von der Tyrannei der Römer 
erlösen wird 
 

 es geschieht so leicht, dass wir Jesus als ein Mittel zum Zweck 
gebrauchen: 

 um unsere eigene Vision zu erreichen 
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 ich bete um einen attraktiven Ehepartner 

 ich bete um eine geniale Arbeitsstelle 
 ich bete für ein schöneres Haus 
 ich möchte, dass meine Gemeinde wächst 
 ich bete, dass mein Dienst wächst 

 
 aber Jesus ist kein Mittel zum Zweck 
 sein Platz ist nicht an der Seite unseres Lebens 
 Gott möchte, dass sein Sohn im Zentrum ist 

 

 

 Jesus sagt in Mth. 18, 20 
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich in ihrer Mitte.« 
 

 und selbst in Offenbarung 5, als Johannes auf den Thron Gottes 
blicken darf, schreibt er: 
Nun sah ich in der Mitte, da, wo der Thron war, ein Lamm stehen…  
 

 das Lamm ist ein Bild für Jesus ist 
 
 

 wenn wir Jesus in die Mitte unseres Lebens stellen 
 in die Mitte unserer Ehen und unserer Familien 
 in das Zentrum unserer Gemeinde  
 dann hält er alles zusammen 

 
 die Bibel fordert uns auf, Jesus mitten hinein in unseren Alltag zu 

bringen 

 

 
 in Epheser 5, 25 sagt die nicht nur 

Und ihr Männer, liebt eure Frauen! Punkt 

 Sondern sie fährt fort: 
 
Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat: Er hat sein 
Leben für sie hingegeben 
 

 Wir sollen Christus mitten hinein bringen in unseren ganzen 
Lebensstil 
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 Ordnet euch einander unter; tut es aus Ehrfurcht vor Christus! 
 
Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter! Ihr zeigt damit, 
dass ihr euch dem Herrn unterordnet (V. 21-22) 
 

 selbst in finanzielle Angelegenheiten bringt der Apostel Paulus 
diesen Vers in 2. Korinther 8,9 hinein 
 
Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus: obwohl er 
reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine 
Armut reich würdet. 
 

 und der Textzusammenhang dort spricht über materielle 
Versorgung 

 wenn die Gnade unseres Herrn in der Mitte steht 
 

 wenn wir Jesus mitten in den Alltagszusammenhang unseres 
Lebens bringen 

 dann dürfen wir zuversichtlich sein, dass die bitteren Wasser des 
Alltags süß werden 

 und die Traurigen wieder fröhlich gemacht werden 
 denn Wiederherstellung und Heilung kommen dorthin 
 wo der Name von Jesus in den Mittelpunkt gestellt wird und geehrt 

wird 
 

 lasst uns zu den Emmaus Jüngern zurückkommen 
 wie holte Jesus die beiden Emmaus Jünger aus ihrer 

Niedergeschlagenheit und Verzweiflung heraus? 
 Wir lesen dort in Lukas 24,27: 

 
Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen 
alles, was sich auf ihn bezog – zuerst bei Mose und dann bei 
sämtlichen Propheten. 
 

 Und ihre Reaktion ist… 
 
War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen 
brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das 
Verständnis für die Schrift öffnete?« 
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 jeden Tag von neuem können wir Jesus in der Schrift, in der Bibel 
besser kennen lernen 

 im Alten und im Neuen Testament 
 ich liebe es, Jesus in der Bibel mehr zu entdecken und ihn zu 

verkündigen 
 und wenn wir Jesus verkündigt haben  
 dann ist es Zeit, einen Schritt zurück zu treten  
 und nicht zwischen ihm und seiner Gemeinde zu stehen 
 er möchte heute morgen unter uns wirken 
 lass Jesus dich heute morgen neu berühren 

 


