
Glauben gewinnt – Römer 3,21 – 4,25 
Aus Glauben angenommen 
• Gottes Lösung: Gerechtigkeit aus Glauben anstatt aus Gesetzeswerken 
• Erkläre, wie durch Jesu Opfer Gnade mit Gerechtigkeit vereinbar sind 
• Was ist mit „Glaube“ gemeint 
• Wie hilft uns Abrahams Beispiel, Gerechtigkeit aus Glauben und Gnade zu verstehen? 
• Wie Gott aus Heuchlern und Versagern Sieger macht 

1. Wie kannst Du den Unterschied von dem „Gesetz des Glaubens“ und dem „Gesetz der 
Werke“ erklären? Gibt es auch Gemeinsamkeiten? 

2. Ist jemand, der sich zum Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, bekennt, mein Bruder bzw. 
meine Schwester? 

3. Wie können wir den rettenden Glauben am Einfachsten in der Schrift zeigen? 
4. Wie wichtig ist es, die biblischen Begriffe (korrekt) zu gebrauchen? (Bsp. Glauben, 

Sühnung, Gnade, Pastor, Ältester, Gemeinde) 
5. Gibt es einen Bereich, wo kein Gesetz ist (und damit keine Übertretung)? (Röm. 4:15) 
 
Nochmal die Fragen mit etwas mehr Gedanken dazu: 
1. Wie kannst Du den Unterschied von dem „Gesetz des Glaubens“ und dem „Gesetz der 

Werke“ erklären? Gibt es auch Gemeinsamkeiten? 
a. Gesetz des Glaubens: Ein Gesetz, das Glauben fordert.  Fordert auch Gehorsam 

(aber ≠ 100%, nicht zur Rechtfertigung!), aber die  Sünde wird nicht zugerechnet 
(Röm. 4:8). D.h. wir können leben, wie wir wollen? Das sei ferne (Röm. 6:1-2). 

b. Gesetz der Werke: Ein Gesetz, das Werke fordert. 100% Genauigkeit. Gerichtet 
nach dem Ergebnis. 100% erreicht? 

c. Gemeinsamkeiten: Beides sind Gesetze, erfordern Gehorsam, sind ausdrücklicher 
Wille Gottes. 

2. Ist jemand, der sich zum Glauben an Jesus, den Sohn Gottes, bekennt, mein Bruder bzw. 
meine Schwester? 

a. Hintergrund: Der Glaube wird oft sehr vereinfacht oder verkürzt dargestellt: 
i. Röm. 3:26 „…den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist.“ 

ii. Geht es Paulus in Röm. 3:21-31 darum, den rettenden Glauben zu 
erklären, damit der Leser weiß, wie er gerettet werden kann? 

b. Weiß mein Gegenüber, was der rettende Glaube beinhaltet? (Joh. 12:42 viele 
glaubten an ihn, aber bekannten ihn nicht.) 

3. Wie können wir den rettenden Glauben am Einfachsten in der Schrift zeigen? 
4. Wie wichtig ist es, die biblischen Begriffe (korrekt) zu gebrauchen? (Bsp. Glauben, 

Sühnung, Gnade, Pastor, Ältester, Gemeinde) 
a. Hintergrund: Das Verständnis ist wichtig. Hinweisen auf das, was die Bibel lehrt. 

So werden auch die Abweichungen deutlich (Pastor; Ich gehe in die Gemeinde…? 
Gnade ohne jegliche Bedingung? Glauben ohne Gehorsam? Sühnung wofür?) 

b. Aber: Muss ich nicht so reden, dass mich mein Gegenüber versteht? Ist das ein 
Widerspruch? Wie sollte ich damit umgehen? 

5. Gibt es einen Bereich, wo kein Gesetz ist (und damit keine Übertretung)? (Röm. 4:15) 
a. Ja, unter dem Gesetz des Glaubens (Röm. 4:5-8). Hier gibt es kein Gesetz, d.h. 

kein 100% Halten zur Rechtfertigung (Röm. 4:14-15). 
b. Sünde wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist (Röm. 5:13). Ist dies ein 

Widerspruch zu Röm. 4:15 (es gibt keine Übertretung)? 
i. Nein, denn es gibt keine Übertretung im Sinne der Rechtfertigung aus 

Werken.  
c. Wir können und müssen nichts bringen, Gott allein macht uns zu Siegern! 


