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Es ist hier kein Unterschied: Sie sind 
allesamt Sünder und ermangeln des 
Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen.

- so Paulus im Römerbrief 3, 22f 

Kann man das so sagen?
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Jesus sprach zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und 
werft eure Netze zum Fang aus!  … Und sie kamen und 

füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken.

Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu 
Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir!

Ich bin ein sündiger Mensch.



Wo GOTT uns begegnet, wird uns bewusst, 
wer und wie wir sind. Sein Interesse an uns 
öffnet 
uns die
Augen:
Gott ist 
die Liebe.
Ich bin
sein Kind.

Doch wie fern bin ich von ihm 
im Denken, Reden und Tun.

Gott, erbarme Dich über mich!
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Die Bibel sagt:

Wir werden 
ohne Verdienst 
gerecht aus 
seiner Gnade 
durch die 
Erlösung, 
die durch 
Christus 
Jesus 
geschehen 
ist.
Römer 3, 24 9 5



Ich hatte nichts als Zorn 
verdienet / und soll bei 
Gott in Gnaden sein; / Gott 
hat mich mit sich 
selbst versühnet / und 
macht durchs Blut des 
Sohns mich rein. / Wo kam 
dies her, warum
geschieht‘s? / 
Erbarmung ist‘s
und weiter 
nichts.   EG 355
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Angeber
sein, sich selbst
groß sehen, „alles
können“ - das liegt
uns leicht nahe,
insgeheim. Aber:

Vor Gott trägt 
dies nicht -
... das Rühmen 
ist ausgeschlossen!

…Blödmann…



9 8

Paulus 
bezeugt

So halten wir nun dafür, 
dass der Mensch gerecht wird 
ohne des Gesetzes Werke*,

allein durch den Glauben.

 Römer 3, 28

* = unabhängig von allen seinen guten Taten

von der 
Rechtfertigung
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Das glauben wir,
dass Jesus Christus mein Herr ist, 
der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset 
hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode 
und von der Gewalt des Teufels;

nicht mit Gold oder Silber, sondern mit 
seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem 
unschuldigen Leiden und Sterben ...

… dass wir dadurch 
Gott recht sein dürfen

allein aus Gnade.
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Wir danken dir, 
Herr Jesu Christ, 
dass du für uns 
gestorben bist 
und hast uns 
durch dein 
teures Blut 
gemacht vor 
Gott gerecht 
und gut.  EG 79


