
Was wollen wir hierzu sagen?  
Die Heiden, die nicht der Gerechtigkeit 
nachjagten, haben Gerechtigkeit erlangt.
Römer 9,30

Wenn es um Gerechtigkeit geht, kommt man schwer auf einen Nenner. 
Rentengerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit – und was ist mit Bildungsge-
rechtigkeit? Was ist gerecht bei der Unterstützung von Bedürftigen, was bei 
Einheimischen und was bei Migranten? Was sind gerechte Urteile und ge-
rechte Strafen? Im Bundestag gibt es darüber lange Diskussionen und Ver-
handlungen und am Ende steht lediglich ein Kompromiss. Dann werden 
Gesetze immer wieder geändert oder ergänzt. Und was bedeutet Genera-
tionengerechtigkeit? Im persönlichen Bereich, wo Zuneigung, Emotionen, 
Streit und Ärger mit hineinspielen, ist Gerechtigkeit ein heikles Thema und 
manchmal auch gar nicht im Fokus. So ist es ein Ringen um einen guten 
Kompromiss und im politischen Bereich sind es auch ideologische Kämpfe 
und Machtinteressen. Wir stehen fragend vor den Argumenten und tun uns 
schwer, alle Aspekte mitzubedenken.

Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt → Gesetze mit Geboten und 
Verboten für Gerechtigkeit im Volk Israel stehen in den Büchern Mose. 
Mit unserem Leben, mit den Worten und dem Handeln sind wir jedoch 
vor Gott verantwortlich. Und da geht es um Sünde und Verdammnis, ganz 
abgesehen von allen Regelungen durch eine menschliche Rechtsprechung. 
Mit Jesus Christus beginnt Gott nun eine neue Zeit, und zwar mit allen 
Menschen. Christus wird das Opferlamm, das in den Opfervorschriften als 
Schattenbild dargestellt ist. Durch ihn sind wir von Schuld und Strafe vor 
Gott befreit. Jesus wird zu unserem Retter und Heiland, weil wir ihm und 
seinem Opfer vertrauen und uns darauf verlassen.

Es geht hier um unser Heil und um die Annahme bei Gott. Israel ging 
diesen Weg mit Gott nicht mit und verharrte im Streben nach Gerechtigkeit 
durch die Vorschriften des Gesetzes. Sie hielten an den Opferriten fest, 
ohne das Gotteslamm zu erkennen. Bis heute ist das so und deshalb reiben 
sie sich wund an diesem Stein des Anstoßes bzw. dem Felsen des Ärgernis-
ses. Doch „wer an ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden“ (Vers 33).

Rettung und Heil aus Gnade → Nicht durch religiöse Anstrengung, durch 
Leistung oder gute Werke können wir unsere Sünde und Verdammnis neu-
tralisieren. Allein Gottes Gnade führt zum Heil und zu ewiger Gemeinschaft 
mit ihm. Was wollen wir dazu sagen? Da kann man nur anbeten.
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