


16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; 

denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, 

zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen;  

 

17. denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus 

Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: »Der Gerechte 

wird aus Glauben leben«. 

Römer  
1,16-17 



Grund 1 

Römer 1,16b 



Grund 1 

… denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der 

glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den 

Griechen;  

                 Römer 1,16 

 



Grund 1 

...nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was 

ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und 

zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt 

und sich selbst für mich hingegeben hat.      

                         

                  Galater 2,20 
 



Grund 1 

Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist 

Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst 

für den Juden, dann auch für den Griechen;  

                 Römer 1,16 

 



Grund 2 

Römer 1,17 



Grund 1 

Grund 2 

[Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht;] 

denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes 

aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: »Der 

Gerechte wird aus Glauben leben«.        

                      Römer 1,17 

 



Grund 1 

Grund 2 

Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle 

unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind 

alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden trugen 

uns fort wie der Wind.            

                         Jesaja 64,5 

 



Grund 1 

Grund 2 

Durch ihn (Gott) aber seid ihr in Christus Jesus, der uns 

von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur 

Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit, 

wie geschrieben steht: »Wer sich rühmen will, der 

rühme sich des Herrn!«            

                      1. Korinther 1,30 

 



Grund 1 

Grund 2 

Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; 

denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes 

aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: »Der 

Gerechte wird aus Glauben leben«.        

                      Römer 1,17 

 



3. Glaube 

Römer 1,17b 



Grund 1 

Grund 2 

Glaube 

Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; 

denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes 

aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: »Der 

Gerechte wird aus Glauben leben«.        

                      Römer 1,17 

 



Glaube 
Woran? 

„[nämlich das Evangelium] von seinem Sohn, der 

hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem 

Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach 

dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von 

den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, “     

                               

                Römer 1,3-4 



Glaube 
führt zu 

Glaubensgehorsam 

„das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch 

prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes 

bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum 

Glaubensgehorsam“                

                  Römer 16,26 

 



Glaube 
tröstet und ermutigt 

Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch 

etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr 

gestärkt werdet, das heißt aber, dass ich mitgetröstet 

werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch 

eures und meines Glaubens.           

                         Römer 1,11-12 

 



Glaube 
führt zur Errettung 



Aus Glauben  
zum Glauben  



Grund 1 

Grund 2 

Glaube 

…wie geschrieben steht: »Der Gerechte wird aus 

Glauben leben«.               

               Römer 1,17b 

 



18. Ich aber will mich freuen in dem HERRN und 

frohlocken über den Gott meines Heils!  

 

19.GOTT, der Herr, ist meine Kraft … 

Habakuk 
3, 18-19a 


