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Befreit um Gott zu gehören. 
Zusammengefasst von Thomas Matter 
 
Die grosse Geschichte der Bibel ist, dass Gott die Erde und den ganzen Kosmos 
erschaffen hat und die Menschen als seine Verwalter auf der Erde einsetzte. 
Sie sollen seine Freude und Güte in die Schöpfung hineinspiegeln. 
Paulus stellt aber fest, dass die Menschen an einer Art «Gottvergessenheit» 
leiden und deshalb Gottes Güte und Barmherzigkeit nicht reflektieren. Sie 
spiegeln lieber sich selbst. Stüfä hat es in seiner letzten Predigt so beschrieben: 
Die Menschen wollen nicht, dass Gott sie in seine Arme schliesst. Sie umarmen 
lieber sich selber. Gott lässt sie gewähren und denkt: Ja dann, macht es auf 
eure Weise. Die Folge ist, dass es Menschen leichtfällt, Leid, Not, Zerstörung 
und Chaos zu produzieren. Ein aktuelles Beispiel gefällig? Mit heutiger 
Militärtechnik sind wir Menschen in der Lage, ein Land innerhalb von 30 
Minuten zurück ins «Mittelalter» zu bomben. Über diese Entwicklung ist Gott 
entsetzt. 
Für Paulus ist klar, dass es darum einen entscheidenden Moment geben wird, 
wo Gott die Verwaltung und Pflege der Erde zur «Chefsache» macht und seine 
Verwalter zur Verantwortung zieht. Paulus nennt diese Zeitenwende «Gericht». 
Wird Gott dann die Schöpfung als gigantische Fehlleistung abwracken? Wird 
nach dieser Zeitenwende überhaupt noch ein Mensch dabei sein?  
Oder welche Menschen werden mit Gott zusammen die Aufgabe erfüllen 
können, die Erde zu hegen und pflegen?  
Diese Zeitenwende oder das Gericht ist die drängende Zukunftsfrage.  
 
Paulus weiss um eine überraschende Antwort:  
 
21 Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes erschienen - 
bezeugt durch das Gesetz und die Propheten -, 22 die Gerechtigkeit Gottes, die 
durch die Treue Jesu, des Messias in Kraft tritt für alle, die glauben. Denn da ist 
kein Unterschied: 23 Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes 
verspielt. 24 Ge-recht gemacht werden sie ohne Verdienst aus seiner Gnade 
durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. 
25 Ihn hat Gott dazu bestellt, Sühne zu schaffen - die durch den Glauben 
wirksam wird - durch die Hingabe seines Lebens. Darin erweist er seine 
Gerechtigkeit, dass er auf diese Weise die früheren Verfehlungen vergibt, 26 die 
Gott ertragen hat in seiner Langmut, ja, er zeigt seine Gerechtigkeit jetzt, in 
dieser Zeit: Er ist gerecht und macht gerecht den, der aus dem Glauben an 
Jesus lebt. 
 
Das Wort «Gerechtigkeit» spielt in diesem Text eine grosse Rolle. Was meint 
Paulus damit? Wir denken bei „Gerechtigkeit“ an Quantität. Gerechtigkeit ist, 
wenn jemand bekommt, was er verdient: Belohnung oder Bestrafung; grosse 



Leistung - grosser Lohn; geringe Leistung - kleiner Lohn. Oder wenn es um 
Annahme geht, steht die Frage an: Reicht das? Genüge ich? 
Bei der Gerechtigkeit, die Paulus meint, geht es aber um Qualität. Er denkt 
dabei an die Treue Gottes gegenüber seinen Menschen und seiner Schöpfung. 
Retten, helfen und heilen sind die praktische Seite der Treue Gottes. Deshalb 
schreien in den Psalmen die Beter direkt nach der „Gerechtigkeit Gottes“. Sie 
wollen nicht, dass Gott sie „belohnt oder straft“. Sie appellieren vielmehr an 
Gottes Treue. Er solle trotz ihres Versagens endlich helfen und retten. 
Gerechtigkeit kann mit «Treue», «Gemeinschaftstreue» und «Bundestreue» 
übersetzt werden. 
V22: Die Gerechtigkeit Gottes, die durch die Treue Jesu, des Messias in Kraft 
tritt für alle, die glauben.  
Gott leidet nicht an «Menschenvergessenheit». Er fühlt sich seinen Geschöpfen 
verpflichtet und ist nicht gewillt, sie zu verlassen. Gott erweist seine Treue, 
indem er mit Jesus, seinem Beauftragten, die Menschen unterstützt.  
Jesus wurde wie wir. Der Unterschied zu uns ist, dass er ganz auf Gott 
ausgerichtet ist und den Auftrag erfüllt. Mit Liebe und Mitgefühl ist er für die 
Schöpfung und die Menschen da (Treue Jesu). Jesus repräsentiert die 
Menschheit, wie Gott sie gedacht hat. Er ist der neue Mensch.  
Durch den Glauben können wir am Leben des Messias teilhaben. Wir können 
werden, was er ist. Was für ihn gilt, gilt auch für uns und umgekehrt. 
 
Jesus hat die Berechtigung und Vollmacht, Menschen um sich zu sammeln, die 
durch ihn zum neuen Volk gehören dürfen. Das ist Erlösung. Erlösung (V24b) 
ist ein Fachbegriff aus dem Sklavengeschäft. Erlösung geschieht, wenn 
Menschen, die in die Sklaverei geraten sind, zurückgekauft werden. Der König 
Jesus erlöst die Menschen aus der Abhängigkeit nur sich selber umarmen zu 
können. Der «Rückkauf» geschieht aus freien Stücken, einfach aus Gnade. 
 
V25 Ihn hat Gott dazu bestellt, Sühne zu schaffen - die durch den Glauben 
wirksam wird - durch die Hingabe seines Lebens.  
Im Sterben von Jesus wird die Schuld und Sünde bearbeitet. Das Stichwort ist 
«Sühne». Paulus erläutert nicht, was er darunter versteht. Aber der Tod Jesu 
und seine Auferstehung bringen die Wirklichkeit hervor, dass die 
Gottvergessenheit und die daraus folgende Vergiftung vergeben und die Folgen 
des Bösen überwunden sind.  
Da ist noch mehr zum Staunen: Mit dem Messias Jesus gibt es einen neuen 
Anfang unter dem neuen «Besitzer». Als zurückgekaufte Sklaven gehören wir 
zur „Entourage“ des Messias Jesus.  
 
Wie weiss man, dass man dazugehört? Glaube. Glaube ist immer «nachlaufend». 
Wenn wir glauben, sagt das über uns aus, dass wir Jesus dem Messias 
vertrauen und in seinem Dienst stehen. Wir beziehen den Wert unseres Lebens 
aus ihm. Wer das von sich sagen kann, ist nach Paulus gerechtfertigt.  



Gerechtfertigt oder für gerecht erklärt bedeutet, dass wir bereits jetzt das Urteil 
im Gericht Gottes kennen. Das Urteil ist vorgezogen worden. Das 
prognostizierte «Nein» im zukünftigen Gericht Gottes ist zu einem «Ja» in der 
Gegenwart geworden. Gott spricht uns zu: «Ja, ihr seid bei der Zeitenwende 
dabei. Ja, ihr gehört zum Volk Gottes. Ja, du wirst unter der Leitung von Jesus 
die erneuerte Schöpfung mit vielen anderen bewohnen!  
 
Das ist so eine unglaublich tolle Zusage – sollte das nicht in Dankbarkeit 
enden? Liebe Leserin, lieber Leser ich denke, die angemessene Reaktion ist ein 
Gebet des Staunens und Dankes zu sprechen ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Segen aus Irland: 
 
Mögest in deinem Herzen du 
so manchen reichen Lebenstag 
in Dankbarkeit bewahren. 
Mit den Jahren wachse jede Gabe, 
die Gott dir einst verliehen - 
um alle, die du liebst, 
mit Freude zu erfüllen. 
In jeder Stunde, Freud und Leid, 
lächelt der Menschgewordene dir zu - 
bleib du in seiner Nähe 
 


