
Wie geht es deiner Seele inmitten der Ungewissheiten des Lebens? In herausfordernden Zeiten werden 
viele Menschen emotional aus den Angeln gehoben oder fühlen sich hilflos gegenüber ihren Umständen. 
Das kann zu Instabilität führen und zu einem Abdriften vom Fundament deines Lebens. In einer Welt voller 
schlechter Nachrichten braucht jeder gute Nachrichten! Das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht. 
Hebräer 6,19 erinnert uns daran, dass es zwei unveränderliche Dinge gibt, die ein Anker für unsere Seele 
sind: Der Name Jesu und seine Versprechen. Zu diesen haben wir aufgrund des Evangeliums Zugang.

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; 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 (Schlachter 2000)

Der Schlüssel, um nach dem Evangelium zu leben, ist das Evangelium im Glauben anzunehmen, „im Glauben 
von Anfang bis Ende“. Was ist das Evangelium? Es ist der Glaube an Jesus, dass er dir deine Sünden vergibt 
und dich von Ungerechtigkeit reinigt; dass er dich gerecht macht und dich rechtfertigt - so als hättest du nie 
gesündigt.

Gerecht gemacht zu werden bedeutet, mit Gott ins Reine zu kommen. Deine Gerechtigkeit wird dir durch 
Christus und sein Evangelium gegeben - nicht durch deine guten Werke. Jesus sagte: „Wer an mich glaubt, 
wird gerettet werden“ (Johannes 11,25). Durch seinen Tod und seine Auferstehung wird jeder, der glaubt, mit 
Gott ins Reine gebracht und in seine Familie aufgenommen.

Die lebensverändernde Kraft des Evangeliums ist für „die, die glauben“. Vom Gesetz der Sünde und des 
Todes befreit zu sein, bedeutet nicht, dass du nicht mehr sündigst, sondern dass du durch die Kraft des 
Heiligen Geistes von der Kontrolle der Sünde befreit bist. Es ist das Evangelium, das die Kraft hat, dich zu 
befreien, dein Leben zu verändern und dich heil zu machen.

Gleich im ersten Vers des Römerbriefes macht Paulus seine Leidenschaft und Priorität ganz klar deutlich! 
Paulus war stolz darauf, die außergewöhnliche Botschaft von Gottes mächtigem Plan zu verkünden: Jeden 
zu retten, der Ihm vertraut. Es gibt nur ein wahres Evangelium: Das Evangelium von unserem Herrn Jesus 
Christus.

Was beeinflusst dich? Worein setzt du dein Vertrauen? Erlaubst du deinen Meinungen oder den Meinungen 
anderer, das Evangelium in deinem Leben zu kompromittieren? Als ein Kind Gottes hast du königliche 
Abstammung; du bist Teil einer königlichen Priesterschaft und alles, was das Evangelium verspricht, gehört 
dir. Trotz des Drucks, diese Wahrheit zu kompromittieren, wenn dein Leben auf das Evangelium ausgerichtet 
ist, kannst du zuversichtlich sein, dass diese Wahrheit in deinem Leben und durch deine Worte offenbart 
werden wird.

Wenn du all das verstehst und annimmst, was in der Fülle des Evangeliums Jesu Christi liegt, wird es deiner 
Seele gut gehen.


