
Gerechtigkeit

5. Mose 16,20 Der Gerechtigkeit und nur der Gerechtigkeit sollst du nachjagen, damit du lebst

und das Land in Besitz nimmst, das der HERR, dein Gott, dir gibt.

Hiob 8,6.7 Wenn du lauter und aufrichtig bist, ja, dann wird er deinetwegen aufwachen und

die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Und dein Anfang mag gering

erscheinen, aber dein Ende wird er sehr groß machen.

Psalm 5,9; 23,3 HERR, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen; ebne vor

mir deinen Weg. * Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um

seines Namens willen.

Psalm 112,2.3.7.8 Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der

Aufrichtigen wird gesegnet werden. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein,

und seine Gerechtigkeit besteht ewig. ... Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest

ist sein Herz, es vertraut auf den HERRN. Beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis

er heruntersieht auf seine Bedränger.

Sprüche 4,18; 21,21 Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht, heller und

heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. * Wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, findet

Leben, Gerechtigkeit und Ehre.

Jesaja 32,17 Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der

Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig.

Jesaja 54,14 DURCH GERECHTIGKEIT WIRST DU FESTGEGRÜNDET SEIN. Sei fern von Bedrängnis,

denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er wird sich dir nicht

nähern!

Jesaja 54,17 Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet 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 her, spricht der HERR.

Jesaja 61,3 ... den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben,

Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie

Terebinthen der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des HERRN, dass er sich

durch sie verherrlicht.
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Maleachi 3,20 Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, WIRD DIE SONNE DER GERECHTIGKEIT

AUFGEHEN, UND HEILUNG IST UNTER IHREN FLÜGELN. Und ihr werdet hinausgehen und

umherspringen wie Mastkälber.

Matthäus 5,6 Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden

gesättigt werden.

Römer 5,17 Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht

hat, so werden viel mehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der

Gerechtigkeit empfangen (wörtlich: ergreifen), IM LEBEN HERRSCHEN durch den einen, Jesus

Christus.

Römer 6,18 Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden.

Römer 10,4.6–8 Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. ...

Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so: Sprich nicht in deinem Herzen: „Wer wird in

den Himmel hinaufsteigen?“ das ist: Christus herabführen; oder: „Wer wird in den Abgrund

hinabsteigen?“ das ist: Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? „Das

Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen.“ Das ist das Wort des Glaubens,

das wir predigen.

1. Korinther 1,30 Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist

Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung.

2. Korinther 3,9 Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist, so ist der Dienst der

Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit.

2. Korinther 5,21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, DAMIT WIR

GOTTES GERECHTIGKEIT WÜRDEN IN IHM.

1. Petrus 2,24 (Jesus,) der unsere Sünden an (wörtlich: in) seinem Leib selbst an das Holz

hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, DER GERECHTIGKEIT LEBEN; durch

dessen Striemen ihr geheilt worden seid.


