
Tauf-Predigt Wie man aus Glauben lebt Röm 1,16-17 

Was bedeutet es zu glauben, gläubig zu sein? 

Manchmal sagen mir Leute: Ich glaube an Gott (dass er existiert). Aber das macht der Teufel auch und zittert! 
Jak 2,19 Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel glauben's auch und zittern. 

Hier eine Antwort aus dem Römerbrief, der schon viele Menschen total veränderte. Unter anderem war es 
auch Luther der durch den Römerbrief die entscheidenden Impulse bekam, gläubig wurde und dadurch vor 
500 Jahren die Reformation initiierte.  

Römer 1,16-17: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium 
ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für 
jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der 
man durch den Glauben Zugang hat; sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: 
»Der Gerechte wird leben, weil er glaubt.« 
Die gute Nachricht von Jesus (Röm 1,3) 

Hand-Illustration die dir hilft andern von Jesus zu erzählen:  

Die gute Nachricht von Jesus, lässt sich wie folgt beschreiben:  

Jesus offenbarte die Gerechtigkeit Gottes (rechte 
Beziehung zu Gott und Menschen) 

Jesus kam vom Himmel auf die Erde und lebte hier in der Verbindung 
mit Gott seinem Vater. Durch diese innige Gemeinschaft mit dem Vater und die die Kraft des Heiligen Geistes 
lebte er total gerecht. Er hatte immer die «rechte» Beziehung mit Gott und dadurch lebte er auch mit 
Menschen gerecht. Wenn man eine Hand mit der Handfläche nach oben hält symbolisiert diese die offene 
Beziehung und ungetrübte Verbundenheit zu Gott im Himmel. Er offenbarte die Gerechtigkeit Gottes (in dem 
er sie lebte) und demonstrierte die rettende Kraft Gottes durch alles was er sagte und tat. 

Wir Menschen sind alle durch die Sünde getrennt von Gott. 
Dies lässt sich symbolisieren durch eine Hand auf der ein Buch 
liegt. Das Buch symbolisiert all die Dinge die in unserem Leben 
falsch gelaufen sind und durch die wir von Gott getrennt sind. 
Unsere Beziehung mit Gott ist blockiert.  

Jesus die Kraft Gottes zur Rettung von Sünde 

Am Kreuz legte Gott die Schuld und Sünde der Menschen auf 
seinen unschuldigen Sohn Jesus. Er starb stellvertretend für uns. Am Kreuz sagte Jesus, mein Gott mein Gott 
warum hast du mich verlassen. Dies war das erste und einzige Mal, dass Jesus getrennt von Gott war und 
gleichzeitig die grösste Qual. Diese Trennung nahm Jesus auf sich um uns von der Macht der Sünde und des 
Teufels zu befreien. Gleichzeitig mit der Vergebung unserer Schuld bietet er uns den Zugang zu der Beziehung 
zu Gott an, die rechte Beziehung zu Gott. Mit dem Sterben und Auferstehen bietet er uns den Tausch an unser 
sündhaftes Leben gegen ein neues Leben in der Gerechtigkeit Gottes einzutauschen. Dies ist ein Geschenk, 
dass im Glauben angenommen werden kann. Oder im Unglauben abgelehnt wird.  

Gerechtigkeit wird uns in dem Moment unverdient von Gott geschenkt, wenn wir ihn um Vergebung für alle 
Sünden bitten und gleichzeitig ist es ein Prozess, der in dieser Lebensübergabe startet und bis zum Tod nicht 
endet uns in das Vorbild Jesus zu verwandeln. Wir sind Jünger d.h. Menschen die von Jesus das ganze Leben 
lang lernen und ihm immer ähnlich werden. Dabei ist es die Kraft des Heiligen Geistes die uns immer mehr 
befähigt so zu leben wie er. Gerechtigkeit kommt aus der innigen Verbundenheit mit Gott (rechte Beziehung).  



Bildlich gesprochen können wir durch den Tausch mit Jesus unsere Sünden auf Jesus legen und in der Freiheit 
von Sünde die Verbundenheit mit Gott leben und ein (zunehmend) gerechtes Leben leben.  

Apg 4,12: Bei niemand anderem ist Rettung zu finden; unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein 
anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können.«  

1.Tim 1,15: Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig: Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten - und 
ich bin der Schlimmste von allen. 

Lukas 19,10 Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. 

Auswirkungen des Glaubens an Jesus: 

Römer 1,16-17: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium 
ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für 
jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der 
man durch den Glauben Zugang hat; sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift: 
»Der Gerechte wird leben, weil er glaubt.« 
Glauben an Gott und die gute Nachricht von Jesus hat wie der Text in Röm 1,16-17 zeigt drei Auswirkungen:  

a) Man wird von der Sünde, den Sünden gerettet / befreit. 
b) Man erhält Gottes Gerechtigkeit (die rechte Beziehung zu ihm was zunehmend zu gerechterem 

Umgang mit Menschen führt). 
c) Man bekennt sich offen zu Jesus und der guten Nachricht, die die Kraft hat andere zu retten! 

Vertraust du Jesus und willst das Geschenk der Rettung von Sünde und eines neuen Lebens in Gerechtigkeit?  

Taufe 

Jesus beauftragte seine Jünger den Menschen diese gute Nachricht zu erzählen und sie zu Jüngern zu machen 
und als Zeichen dafür zu taufen. In der Taufe bekennen wir, dass wir an Jesus glauben und uns mit seinem 
Sterben und auferstehen identifizieren. Wir bekennen, dass wir der Sünde gestorben und für Jesus leben. Wir 
sagen damit, dass wir die Sünde durch die Vergebung Jesus übergeben und von ihm das neue Leben in 
Gerechtigkeit angenommen haben. Es ist das Zeichen dafür, dass wir nicht auf uns und unsere Kraft vertrauen 
sondern auf die Kraft Gottes die uns rettet und die Kraft gibt, so zu leben, wie Gott es gedacht hat. In der 
rechten Beziehung zu Gott dem Vater.  

Vertiefungsfragen:  

 Willst du die rettende Kraft der guten Nachricht von Jesus erleben? Bitte Gott um Vergebung und 
bitte ihn dich durch den Heiligen Geist zu leiten.  

 Willst du die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben annehmen und nicht mehr aus eigener Kraft 
versuchen «gerecht» zu leben sondern in der Kraft des Heiligen Geistes? 

 Willst du dich wie Paulus frei und mutig zur Botschaft von Jesus bekennen, ohne dich zu schämen? Sei 
dies bei der nächsten Taufe oder bei der nächsten Gelegenheit, die Gott dir schenkt?  

Gebet für die Menschen, die diese Lebensverändernde rettende Kraft in ihrem Leben erleben möchten.  

Röm 10,13-15: Denn »jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«. 14 Doch wie können sie 
ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört 
haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? 15 Und wie soll 
jemand hingehen und ihnen die Botschaft Gottes sagen, wenn er nicht dazu beauftragt wurde? Das ist 
gemeint, wenn es in der Schrift heißt: »Wie wunderbar ist es, die Boten kommen zu hören, die gute 
Nachrichten bringen!« 

Zitate von John Fullerton MacArthur: Willst du ein Segen in der Welt sein? Dann bekenne Christus von den 
Menschen! Sich zu Christus zu bekennen, bedeutet absolut nichts, wenn unser Leben das nicht bestätigt.  


