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Gerechtigkeit aus Glauben 
Römer 3,21-31 

Paulus läutet in Römer 3,21 einen Stimmungswechsel ein. Plötzlich steht 
nicht mehr die Erfüllung vom Gesetz für uns im Zentrum, sondern einfach 
Glauben. Wie das möglich ist, erklärt Paulus weiter im Vers 24 und 25: «Doch 
Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch 
Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte 
Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere 
Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass 
Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat.» 

Paulus spricht in anderen Übersetzungen auch von «Erlösung», diesem 
Begriff, der uns bekannt ist, aber den wir trotzdem nicht so recht in vollem 
Ausmass erfassen können. Erlösung im antiken Leben war ein Loskauf aus 
der Sklaverei. Das heisst, jemand, der nicht selbst aus dem Leben als Sklave 
rausgehen konnte – denn das war nicht möglich – wurde durch die Zahlung 
eines Preises «erlöst» und war frei. Sein Status hat sich geändert. Als Sklave 
war man mehr Gegenstand als Person. Man befand sich nicht auf 
Augenhöhe mit anderen Menschen. Durch die Erlösung veränderte sich das 
aber grundlegend und entscheidend. Genau diese Art von Erlösung braucht 
der Mensch auch, weil er sich nicht aus der Distanz zu Gott selbst befreien 
kann, also Sklave dieser Distanz, dieser Sünde ist. Aber mit der Erlösung 
durch Jesus ist genau das überwunden. Wir werden auf den Status gehoben, 
ein Gegenüber von Gott zu sein, ohne Distanz, wie ein Kind, dass ganz nah 
bei seiner Mutter oder seinem Vater sein kann. Denn: Jesus als Sohn Gottes 
war es möglich, das Gesetz komplett zu erfüllen und Erlösung im Sinne von 
Befreiung für die Menschen – für mich persönlich – zu realisieren. 

Ich übergehe manchmal diese Bedeutung der Erlösung oder vergesse, was 
das eigentlich beinhaltet. Ich bin mir nicht oft im Alltag bewusst, dass mein 
Status eigentlich etwas ganz Besonderes ist. Ich bin ein Gegenüber von Gott. 
Du bist ein Gegenüber von Gott. Er betrachtet dich und mich als 
gerechtfertigt. Ich muss und kann nichts für ihn tun, sondern ich muss 
Glauben haben, dass ich komplett von Jesus abhängig bin. Und sooft ich das 

auch höre oder mir selber sage, trotzdem lasse ich mich von Ansprüchen 
und Erwartungen manchmal zu fest leiten. 

Natürlich dürfen wir Einsatz für Gott zeigen, Dinge gestalten, an seinem 
Reich arbeiten. Das hat unglaublich viel Potential und Gott kann dadurch viel 
Bewirken, er möchte das sogar. Denn wenn wir nichts mehr tun würden, 
gäbe es ja keine Gemeinschaft mehr, keine Heilsarmee mehr und auch viele 
Errungenschaften der Geschichte wären nie zustande gekommen. Aber wir 
machen es aus einer Freude an Gott und seiner Erlösung und nicht, um diese 
Erlösung zu erhalten oder noch besser dazustehen. 

Ich wünsche mir für uns alle, dass wir durch den Heiligen Geist die 
Bedeutung dieser Erlösung neu erfahren und erleben dürfen. Dass er uns 
daran erinnert, in erster Linie zu glauben, nicht zu leisten. Alles andere ist 
dem untergeordnet. 
 
Vertiefungsfragen: 
• Welche Dinge tue ich mit der Haltung, «noch mehr erlöst» sein zu wollen 

oder zu müssen? 
• Was hilft mir, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Glauben und Taten 

zu finden / zu behalten? 
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