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            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   
 

NNNaaaccchhh   ssseeeiiinnneeemmm   WWWiiilllllleeennn   hhhaaattt   eeerrr   uuunnnsss   ddduuurrrccchhh   dddaaasss   
WWWooorrrttt   dddeeerrr   WWWaaahhhrrrhhheeeiiittt   gggeeebbbooorrreeennn!!!   Jakobus 1,18a   

uns gestorben ist. 
Viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut 
gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn 
gerettet werden vom Zorn	(Gottes). 
Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott 
versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, 
so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, 
durch sein Leben gerettet werden. Römer 5,8-10 Hebräer 12,14	
Durch	 sein	 Blut	 gerechtfertigt,	 ist	 viel	 mehr	 als	
“nur“	 Vergebung	 der	 Sünden,	 das	 geht	 in	 der	
juristischen	und	allmächtigen	Wirkung	Gottes	so	
weit,	wie	der	Prophet	verkündigte!	
Keiner Waffe, die gegen dich gebildet wird, soll 
es gelingen; und jede Zunge, die vor Gericht 
gegen dich aufsteht, wirst du schuldig 
sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des 
HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir aus, 
spricht der HERR. Jesaja 54,17 
					Was	nun?	
1.	Keiner	Waffe.	
2.	Jede	Zunge	vor	Gericht.	
3.	Meine	Gerechtigkeit	aus	IHM!	
4.	Amen	-	(weil	dies	spricht	der	HERR).	
Achtung,	 Jesus	 in	 Johannes	 8,44	 erklärt,	 der	
Teufel	ist	der	Vater	der	Lüge!	 Sprüche 30,5-6 
5Alle Rede Gottes ist geläutert; ein Schild ist er 

denen, die bei ihm Zuflucht suchen. 
6Tu nichts zu seinen Worten 

hinzu, damit er dich nicht 
überführe und du als Lügner 

befunden werdest! 
 

Weil	dieses	vollbrachte	Werk,	 Jesu	am	Pfahl,	hat	
nicht	nur	die	Sündenvergebung	vor	Gott	gewirkt,	
sondern	viel	mehr	als	nur	das!	Lass	uns	sehen:	
Jetzt aber ist, ohne Gesetz, Gottes Gerechtig-
keit offenbart worden, bezeugt durch das 
Gesetz und die Propheten: 
Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an 
Jesus Christus gegen alle, die glauben. 
Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben 
gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit 
Gottes und werden umsonst gerechtfertigt 
durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in 
Christus Jesus ist; den Gott dargestellt hat als 
ein Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut, 
zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des 
Hingehenlassens der vorher geschehenen 
Sünden unter der Nachsicht Gottes; zur 
Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen 
Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, 
der des Glaubens an Jesus ist. Römer 3,21 26 
	 Summe	Summarium: 
Gottes	 Gerechtigkeit	 für	 uns,	 die	 wir	 glauben,		
offenbart	 und	 bezeugt	 -	 ohne	 das	 Levitische	
Gesetz,	aber	durch	das	Gesetz	und	die	Propheten.	
Gottes	 Gerechtigkeit	 nur	 durch	 Glauben	 an	
Jesus	Christus.	
Gottes	 Gerechtigkeit	 um	 sonst,	 durch	 Seine	
Gnade.	
Gottes	Gerechtigkeit	in	Seiner	Nachsicht.	
Gottes	Gerechtigkeit	in	der	jetzigen	Zeit.	
Gott	 sei	 Ehre	 und	Dank,	denn	 Er	 tat	 dies	 alles	
WANN?		-	als	wir	noch	Sünder	waren!	
Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, 
dass Christus, da wir noch Sünder waren, für 
	

Wusstest Du? 
Was	 auf	 der	 Willkommensseite	 der	 firstfruit-
family	 Homepage	 steht?	 ....willkommen	 auf	 dem	
Weg	.....	
Dem	HERRN	der	Herren	dem	KÖNIG	der	Könige!	
Gott	 der	 Herr	 segne	 dich	 auf	 deiner	 Suche	
nach	der	Wahrheit!	
Dann	 geht	 es	 weiter	 -	 Ja,	 so	 steht	 es	 im	 Wort	
Gottes! 
Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort 
der Wahrheit geboren, damit wir gewis-
sermaßen eine Erstlingsfrucht seiner 
Geschöpfe seien. Jakobus 1,18a	
>	fff	?	Erstlingsfrucht	Gottes!	
Gott	 war	 in	 Jesus	 Christus,	 um	 die	 gefallene	
Menschheit	 mit	 sich	 selbst	 zu	 versöhnen,	 damit	
Er	unser	Vater	sei	und	wir	Seine	Kinder.	
Jesus	wurde	als	König	der	Himmel	und	der	Erde	
die	 Vollmacht	 gegeben,	 Seines	 Vaters	 Reich	
aufzurichten.	Alle,	die	aus	dem	Fall	gerettet	sind,	
werden	 mit	 Freude	 unter	 Seine	 Herrschaft	
kommen.	
Als	 Erstgeborener	 (Mustersohn)	 erzieht	 Jesus	 in	
Seinem	Königreich	eine	Nation	für	Gott.	
Sie	 lebt	 und	 amtiert	 hier	 auf	 Erden	 als	 Seine	
“Königliche	 Priesterschaft“.	 Auch	 zu	 diesem	
Zweck	sandte	 Jesus	den	Heiligen	Geist,	um	diese	
Art	 und	 Weise	 des	 Lebens	 vollständig	 zu	
aktivieren	und	zu	verwirklichen.	
Die	Herrlichkeit	Jesu	Christi	und	die	Liebe	Gottes	
des	 Vaters	werden	 durch	 jene	 offenbar	werden,	
die	auf	diese	Weise	 leben	-	und	der	ganzen	Welt	
durch	 Hoffnung	 wieder	 Sinn	 und	 Zweck	 geben	
können.	Wir	glauben	allein	an	das	Erlösungswerk	
Jesus	Christi.	
	


