
1 doulos; der Sklave, der Unfreie oder Leibeigene. Das Wort beschreibt einen Sklaven, der das uneingeschränkte Eigentum seines Meisters war.
»Knecht« oder »Diener« weckt hier die falsche Vorstellung eines Angestellten, der freiwillig in den Diensten seines Herrn steht (vgl. Fußnote zu
Mt 21,34). Doulos drückt aus, dass Paulus das Eigentum Jesu Christi und in diesem Sinne ein Unfreier war (vgl. 1 Kor 9,16 u. a.). Im AT (LXX)
wurde das Wort aber auch öfters verwendet, um die Propheten Gottes zu beschreiben. Mit der Verwendung des Wortes stellt Paulus sich also in
eine Reihe mit den Propheten des Alten Bundes. Ihre Größe und Ehre lag in der Tatsache, dass sie Sklaven Gottes waren, und das galt auch für
Paulus. NTJ: »Paulus, leibeigener Knecht Jesu Christi«; WEY: »Paul, a bondservant of Jesus Christ«; LITV: »Paul, a slave of Jesus Christ«.

2 apostolos; ein mit Auftrag und Vollmacht ausgestatteter Gesandter, ein Botschafter (vgl. Fußnote zu Mt 10,2).

3 kata sarka; wörtlich: nach dem Fleisch. Der Christus stammte nach seiner natürlichen Herkunft von David, wie in der Schrift verschiedentlich
festgestellt wird (s. Mt 9,27; 15,22; 21,9; Lk 1,32 u. a.).

4 kata pneuma; wörtlich: nach dem Geist. Diese Worte bilden den Gegensatz zu »nach dem Fleisch« (s. Fußnote oben). Paulus sagt, dass Jesus
nach dem Geist eine andere Herkunft hatte, als es nach dem Fleisch den Anschein machte.

5 latreuō; Gott dienen, Gottesdienst verrichten; heilige (d. h. priesterliche) Dienste ausüben, Anbetung darbringen (vgl. Fußnote zu Mt 4,11; Lk
1,74). Paulus sagt, dass ein Teil seines priesterlichen Dienstes für das Evangelium darin bestand, Fürbitte zu tun.

6 euangelizō; Gräzität: die Bekanntmachung eines militärischen Sieges oder einer Hochzeit. Allgemein: Gute Nachricht oder frohe Botschaft
überbringen oder verkündigen. Paulus benutzt das Wort hier im Sinne von »(das Evangelium) ausführlich darlegen«.

Kapitel 1

Paulus, ein ergebener Sklave1 Jesu Christi, ein berufener Apostel2, ausgesondert und be-

stimmt zum Evangelium Gottes, 2 das er vorherverheißen hat durch seine Propheten in

‹den› heiligen Schriften; 3 betreffs seines Sohnes, der nach dem Fleisch3 aus der Nachkom-

menschaft Davids hervorgekommen ist, 4 und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt wurde,

nach dem Geist4 der Heiligung aufgrund der Auferstehung der Toten: Jesus Christus, unse-

ren Herrn. 5 Durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben für seinen Namen

zum Gehorsam des Glaubens in allen Nationen, 6 zu denen auch ihr gehört – Berufene

Jesu Christi. 7 Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen, die in Rom sind: Gnade euch

und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.

Danksagung und Absichtserklärung

8 Als Erstes danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, dass euer Glaube in

der ganzen Welt zu reden gibt. 9 Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist im

Evangelium seines Sohnes priesterlich diene5, wie unablässig ich euch ‹vor ihm› in Erinne-

rung bringe, 10 allezeit durch meine Gebete, indem ich flehe, ob es mir irgendwie schließlich

gelingen möge im Willen Gottes zu euch zu kommen. 11 Denn mich verlangt sehr, euch zu

sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteilen kann, um euch zu stärken

und zu festigen, 12 das heißt aber auch, um bei euch mitgetröstet zu werden durch den ge-

genseitigen Glauben, sowohl euren als meinen. 13 Ich will aber nicht, dass euch unbekannt

ist, Brüder, dass ich mir oftmals vorgenommen habe zu euch zu kommen – doch bis jetzt

bin ich verhindert worden –, damit ich auch unter euch einige Frucht haben möge, wie auch

in den übrigen Nationen. 14 Griechen als auch Nichtgriechen, Weisen als auch Unverstän-

digen bin ich ein Schuldner. 15 Darum bin ich, soweit es in meiner Macht steht, mehr als

willig, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium ausführlich darzulegen.6
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7 des Christus (tou christou) – f. NA.

8 ek pisteōs eis pistin; wörtlich: aus Glauben (Herkunft bezeichnend) zum Glauben hin (Absicht und Ziel bezeichnend).

9 Der Indikativ Präsens deutet an, dass eine Handlung bereits stattfindet. Paulus sagt nicht, dass der Zorn Gottes sich erst in der Zukunft manifes-
tieren wird, sondern, dass er schon damals sichtbar war, wie er auch zu allen Zeiten sichtbar ist. EBR: »For there is being revealed an anger of
God from heaven.«

10 asebeia; Gräzität: das Brechen der geltenden Rechtsordnungen, das Brechen bestimmter Regeln der Tempelordnung; die Ablehnung der Göt-
terverehrung. Sodann: Frevelhaftigkeit, Ruchlosigkeit, Gottlosigkeit, Mangel an Ehrfurcht vor Gott. Asebeia beschreibt eine Stufe der Gottlosig-
keit, die sich in entsprechenden Handlungen Ausdruck verschafft, darum: »frevelhafte Gottlosigkeit«.

11 V. 18 (nicht erst V. 19, wie in anderen Übersetzungen) markiert den Beginn eines neuen Abschnitts, in dem Paulus den Zustand der gefallenen,
unerlösten Menschheit beschreibt.

12 aoratos (unsichtbar). Das Adjektiv steht im Plural und verweist somit auf eine Vielzahl unsichtbarer Eigenschaften oder Wesensmerkmale.

13 poiēmasin (Plural v. poiēma); das Gemachte. Weil in der Mehrzahl stehend »Schöpfungswerke«.

14 metalassō [im NT nur hier und in V. 26]; verlassen und/oder umändern, vertauschen, umkehren.

15 latreuō; vgl. Fußnote zu 1,9. Die Menschen verehrten das Geschöpf und brachten ihm in einer Weise Anbetung dar, wie sie nur Gott gebührt.

16 Hier und auch in V. 26 erscheinen nicht die Substantive für Männer und Frauen, sondern nur die Adjektive weiblich und männlich (thelys und
arsen). Paulus sagt mit einem ironischen Unterton: Diese Menschen mögen wohl weiblichen oder männlichen Geschlechts sein, aber wahre Män-
ner und Frauen würden solche Dinge nicht tun.

17 apolambanō; zurückempfangen, wieder erhalten; das Verb steht im Partizip Präsens und verweist auf ein Geschehen in der Gegenwart.

Das Wesen des Evangeliums

16 Denn ich schäme mich nicht für das Evangelium des Christus7, denn es ist Gottes Kraft

zur Errettung einem jeden, der glaubt, dem Juden zuerst, aber auch dem Griechen. 17 Denn

Gottes Gerechtigkeit ist darin offenbart – aus Glauben zum Glauben hin,8 wie geschrieben

steht: »Der Gerechte aber wird aus Glauben leben.«

Der moralische Zustand der heidnischen Menschheit

18 Denn es manifestiert sich Gottes Zorn9 vom Himmel her über alle frevelhafte Gottlosig-

keit10 und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhal-

ten.11 19 Nämlich, weil das, was von Gott bekannt ist unter ihnen offenbar ist, denn Gott

hat es ihnen offenbart. 20 Denn seine unsichtbaren12 ‹Eigenschaften› sind seit Erschaffung

der Welt an den Schöpfungswerken13 verstehbar, sowohl seine immerwährende Kraft als

auch seine Göttlichkeit, damit sie ohne Ausrede seien, 21 weil sie Gott wohl kannten, ihn

aber nicht als Gott verehrten, noch ihm dankten, sondern in ihren ach so gründlichen Über-

legungen in Nichtigkeit verfielen, sodass ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. 22 In-

dem sie behaupteten, weise zu sein, sind sie zu Narren geworden 23 und haben die Herr-

lichkeit des unvergänglichen Gottes gegen ein Trugbild vertauscht, ein Abbild des vergäng-

lichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und kriechenden Tiere. 24 Darum hat

Gott sie auch dahingegeben an die Begierden ihrer Herzen, in die Lasterhaftigkeit, sodass

sie ihre eigenen Leiber unter ihresgleichen schänden. 25 Sie, die die Wahrheit Gottes ver-

lassen und in die Lüge verkehrt14 und dem Geschöpf Verehrung und Anbetung15 darge-

bracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist bis in ‹alle› Zeitalter; amen.

26 Deswegen hat Gott sie dahingegeben an Leidenschaften der Schande; denn ihre

»Frauen« haben den natürlichen Verkehr verlassen und gegen einen vertauscht, der wider-

natürlich ist; 27 und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau

aufgegeben und sind in ihrem Verlangen zueinander entbrannt: »Männer«16 treiben mit

anderen »Männern« Schamlosigkeit, doch den unausweichlichen Lohn ihres Irrwahns emp-

fangen sie an sich selbst wieder17. 28 Und so wie sie es nicht für angebracht hielten, Gott in
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18 epignōsis; die völlige, tiefe, genaue und persönliche Erkenntnis einer Sache oder Person (vgl. Fußnote zu 3,20; Eph 1,17; 1 Tim 2,4). Paulus
attestiert dem natürlichen Menschen die Fähigkeit zu genauer Erkenntnis und sagt, dass diese Erkenntnisfähigkeit gegeben ist, um sich mit Gott
und seinem Willen zu beschäftigen und ihn zu erkennen. Doch hier gebraucht er das Wort ironisch; Fähigkeit und Wille zu genauer Erkenntnis
sind bei den Menschen wohl vorhanden, aber nicht die Absicht durch sie zu wahrer Gotteserkenntnis zu gelangen.

19 Hurerei (porneia) [auch: Prostitution, Unzucht, Ehebruch] – f. NA.

20 epiginōskō; genau erkennen, genau wissen; bezeichnet in aller Regel ein exaktes Wissen oder Erkennen einer Sache oder Person, so auch hier
(vgl. Fußnote zu V. 28, Mk 5,30; sowie WEY in der Fußnote unten).

21 syneudokeō; jemandem beipflichten, zustimmen, applaudieren. Die hier beschriebenen Personen machten sich nicht nur entsprechender Taten
schuldig, sondern sie waren auch daran beteiligt, eine Kultur der Sünde zu entwickeln und zu unterhalten, indem sie denen applaudierten, die es
in der Sünde zur Meisterschaft gebracht hatten, und andere dazu ermutigten, frisch drauflos zu sündigen. Eine Feststellung, die heute infolge der
Massenmedien noch in einem viel höheren Maß wahr ist als damals. WEY: »In short, though knowing full well the sentence which God pronoun-
ces against actions such as theirs, as things which deserve death, they not only practise them, but even encourage and applaud others who do
them.«

22 In diesem Abschnitt geht Paulus vor allem auf die Position der Juden ein. Nachdem er in 1,18-32 die moralische Verfassung des heidnischen
Menschen beschrieben hat, kommt er nun zu der des Juden. Die Juden hätten all das bejaht, was Paulus der heidnischen Welt vorhielt, ohne einen
Augenblick in Betracht zu ziehen, dass dasselbe auch für sie gelten könnte.

23 Während Paulus zuerst von der »freundlichen Güte« (chrēstotēs) als einer Eigenschaft Gottes redet, die Gott besitzt, gebraucht er hier das ver-
wandte Adjektiv chrēstos um zu beschreiben, dass diese Eigenschaft Teil seines ureigenen Wesens ist.

ihrer »tiefen Erkenntnis«18 festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben an einen unbrauchba-

ren, unbewährten Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt. 29 ‹Darum sind sie› voll aller Unge-

rechtigkeit, Hurerei19, Boshaftigkeit, Habgier, Verdorbenheit; überquellend von Neid, Mord,

Hader, Trug und Niedertracht, – Intriganten 30 und Verleumder, Gotteshasser, mutwillige

Gewalttäter, arrogante, hochmütige Prahler, Erfinder neuer Wege zu sündigen, den Eltern

ungehorsam, 31 ohne Unterscheidungsvermögen, bundbrüchig ‹und unzuverlässig›; lieblos

‹gegenüber der eigenen Familie›, unerbittlich, unbarmherzig. 32 Sie kennen Gottes Rechts-

forderung genau20, dass die, welche solche Dinge ausüben, des Todes würdig sind – und sie

sind nicht allein Täter, sondern applaudieren auch denen und bestärken die, welche diese

Dinge ‹ebenfalls› praktizieren.21

Kapitel 2 Die Unentschuldbarkeit der Juden

Darum bist du unentschuldbar, o Mensch, jeder, der da richtet; denn worin du den anderen

richtest, verurteilst du dich selbst, denn während du richtest, verübst du dasselbe.22 2 Wir

wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit gemäß über die ergeht, die solche Dinge

verüben. 3 Rechnest du aber damit, o Mensch, der du die richtest, die solche Dinge verüben,

und dasselbe tust, dass du dem Urteil Gottes entfliehen wirst? 4 Oder verachtest du den

Reichtum seiner freundlichen Güte und Nachsicht und Langmut und bist unwissend darü-

ber, dass der freundliche ‹und gütige›23 Gott dich zur Sinnesänderung leitet? 5 Nach deiner

Sturheit aber und deinem Herzen, das nicht umkehren will, häufst du dir selbst Zorn auf

für den Tag des Zorns und der Manifestation des gerechten Gerichtes Gottes, 6 der einem

jeden vergelten wird nach seinen Werken: 7 denen, die mit Ausdauer und gutem Werk nach

Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit trachten, ewiges Leben. 8 Denen aber, die

von Selbstsucht ‹getrieben› und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber

gehorsam, Grimm und Zorn. 9 Bedrängnis und Drangsal über die Seele jedes Menschen, der

das Böse vollbringt, dem Juden zuerst und auch dem Griechen. 10 Herrlichkeit aber und

Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, dem Juden zuerst und auch dem Griechen.

11 Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person.
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24 akroates; der Hörer bzw. aufmerksame Zuhörer; ein Hörer, der die grundsätzliche Bereitschaft zu gehorchen mitbringt. Das Wort erscheint nur
hier und an drei Stellen im Jakobusbrief (1,22.23.25). Paulus redet nicht von Hörern im allgemeinen Sinn, sondern von einer bestimmten Gruppe
von Hörern, nämlich den aufmerksamen, guten Zuhörern. Er kommt dem Argument zuvor, dass Rechtfertigung durch besonders intensives Hören
– wie es die Schriftgelehrten und Pharisäer praktizierten – möglich sei.

25 Wörtlich: den Willen. ALB: »und kennst seinen Willen«.

26 prassō; praktizieren, etw. unternehmen, ausüben, ausführen oder vollbringen, verüben, tun. BEN: »wenn du das Gesetz ausübst«.

27 akrobystia; I) die Vorhaut, 1) von den unbeschnittenen Nationen, den Heiden; 2) als Zustand: die Unbeschnittenheit. Die Nationen wurden von
den Juden spöttisch »die Vorhaut« genannt. Nun sagt Paulus, dass jeder Jude, der ein Übertreter des Gesetzes ist, mit gleichem Recht »Vorhaut«
genannt werden kann. Das Wort erscheint auch in den folgenden Versen, wurde dort aber mit »der Unbeschnittene« bzw. »Unbeschnittenheit«
übersetzt.

28 In den Versen 28-29 schafft Paulus keine neue ethnische Unterscheidung, sondern er stellt fest, dass der wesentliche Punkt der Unterscheidung
zwischen Juden und Heiden seit jeher in inneren Werten bestand, nicht in äußeren wie der Beschneidung oder anderen rituellen Handlungen.

Das ungeschriebene Gesetz

12 Denn alle, die ohne das Gesetz zu kennen gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz

verloren gehen; und alle, die in ‹Kenntnis des› Gesetzes gesündigt haben, werden durchs

Gesetz gerichtet werden. 13 Denn nicht einmal die aufmerksamen Hörer24 des Gesetzes sind

gerecht bei Gott, sondern ‹einzig› die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt. 14 Denn

wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz gemäß handeln, dann sind

diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. 15 Sie beweisen, dass das Werk des Ge-

setzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mitbezeugt und ihre Erwä-

gungen sich gegenseitig anklagen oder auch verteidigen; 16 [was offenbar wird] an dem Tag,

da Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium durch Jesus

Christus.

Die wahren Juden

17 Siehe, du lässt dich einen Juden nennen und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst

dich in Gott 18 und kennst seinen Willen25 und prüfst die verschiedenen ‹Anschauungen›,

weil du aus dem Gesetz unterwiesen bist, 19 und bist überzeugt, ein Führer der Blinden zu

sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, 20 ein Erzieher der Unbesonnenen, ein Lehrer

der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat.

21 Der du nun einen anderen lehrst, dich selbst lehrst du nicht? Der du predigst, man solle

nicht stehlen, du stiehlst? 22 Der du sagst, man solle nicht ehebrechen, du brichst die Ehe?

Der du die Götzenbilder verabscheust, du begehst Tempelraub? 23 Der du damit prahlst, im

Gesetz ‹zu leben›, du verunehrst Gott durch die Übertretung des Gesetzes? 24 Denn »der

Name Gottes wird euretwegen unter den Nationen verlästert«, wie geschrieben steht. 25 Ja,

Beschneidung ist wohl nützlich, wenn du nach Gesetz handelst26; wenn du aber ein Über-

treter des Gesetzes bist, so ist deine Beschneidung »Vorhaut«27 geworden. 26 Wenn jedoch

der Unbeschnittene die Rechtsforderungen des Gesetzes bewahrt, wird nicht seine Unbe-

schnittenheit als Beschneidung angesehen werden? 27 Und wird nicht das von Natur Unbe-

schnittene, welches das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschnei-

dung ein Übertreter des Gesetzes bist? 28 Denn nicht der ist ein Jude, der es im Sichtbaren

ist, noch ist das sichtbare ‹Zeichen› im Fleisch, Beschneidung, 29 sondern der ist ein Jude,

der es im Verborgenen ist, und Beschneidung ist ‹eine Sache› des Herzens, im Geist, nicht

im Buchstaben.28 Eines solchen Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott.
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29 Paulus formuliert seine Gedanken in Form eines Gesprächs mit einem möglichen Kontrahenten. Die Fragen und Einwände (in einfachen An-
führungszeichen) sind hypothetisch, entsprechen aber dem möglichen Gedankengang eines geschulten jüdischen Theologen.

30 orgē; der Zorn, das Strafgericht; Gräzität: eine Bestrafung, die durch hohe Regierungsbeamte verhängt wurde. Paulus redet in juristischen Be-
griffen, die Formulierung, »wenn er die Bestrafung vorbringt« passt deshalb besser als »wenn er Zorn auferlegt«; orgē wird im Grundtext vom
bestimmten Artikel begleitet.

31 Auch in V. 7 stellt Paulus den möglichen Einwand eines hypothetischen Gegners an den Anfang, doch in V. 8 gibt er nicht eine Antwort auf die
falsche Position, sondern fügt ihr eine weitere hinzu, um damit zu schließen, dass die Verurteilung der absurden Aussage: »lasst uns das
Schlechte tun, damit das Gute komme« völlig berechtigt ist.

32 ekzēteō; eifrig suchen (vgl. Fußnote zu Apg 15,17). WEY: »nor one who is a diligent seeker after God«.

33 chrēstotēs; eigentlich: das Brauchbare, dann auch: die Milde, die Aufrichtigkeit, Rechtschaffenheit, Redlichkeit; sowie als angenehme Wesens-
eigenschaft (von Gott oder Menschen): Güte und Freundlichkeit. Paulus gebraucht davor das verwandte Verb achreioō mit der Bedeutung:
unnütz, unbrauchbar oder untauglich werden. Es ist naheliegend, dass er nicht allgemein vom Tun des Guten spricht, sondern vom Hervorbringen
des Brauchbaren.

34 epignōsis; genaue Erkenntnis einer Sache oder Person (vgl. Fußnote zu 1,28; Eph 1,17; 1 Tim 2,4). Paulus betont die Qualität des Gesetzes,
einem Menschen genaue, exakte Erkenntnis der Sünde vermitteln zu können. WEY: »Law simply brings a sure knowledge of sin.«

Kapitel 3 Gottes Treue und unsere Untreue

›Was ist dann das Besondere des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung?‹29 2 Viel in

jeder Hinsicht; denn ihnen sind die Aussprüche Gottes zuerst anvertraut worden.

3 ›Was denn? Wenn einige untreu waren, wird wohl ihre Untreue die Treue Gottes

außer Kraft setzen?‹ 4 Gewiss nicht! – im Gegenteil: Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber

Lügner, wie geschrieben steht: »Damit du gerechtfertigt seist in deinen Worten und ob-

siegst, wenn man dich beurteilt.«

5 ›Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit hervorhebt, was werden wir

dann sagen? Ist Gott nicht ungerecht, wenn er die Bestrafung30 vorbringt?‹ Ich rede nach

Menschenweise. 6 Gewiss nicht! Wie sonst sollte denn Gott die Welt richten?

7 ›Doch wenn die Wahrhaftigkeit Gottes in meiner Unwahrhaftigkeit überfließt zu

seiner Ehre, warum werde ich dann noch als Sünder gerichtet?‹ 8 Und wäre das nicht, wie

man uns unterstellt, und wie manche behaupten, dass wir sagen: ›Lasst uns das Schlechte

tun, damit das Gute komme?‹ Ihre Verurteilung [dieser Aussage] ist völlig berechtigt.31

Klageschrift gegen alle Menschen

9 ›Was nun, haben wir einen Vorteil?‹ Keineswegs! Denn wir haben sowohl Juden als auch

Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien, 10 wie geschrieben steht:

»Da ist kein Gerechter, nein, nicht einer; 11 da ist keiner, der einsichtig ist; da ist keiner,

der eifrig nach Gott sucht32. 12 Alle sind abgewichen, sie sind allesamt nutzlos geworden, da

ist keiner, der Brauchbares33 schafft, da ist nicht ein einziger«; 13 »ein geöffnetes Grab ist

ihre Kehle, mit ihren Zungen sprachen sie Täuschung«; »Viperngift ist unter ihren Lippen«;

14 »ihr Mund ist voll des Fluchens und der Bitterkeit«; 15 »flink sind ihre Füße, Blut zu ver-

gießen; 16 Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, 17 und einen Weg des Friedens ken-

nen sie nicht«; 18 »es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen.«

Der einzige Weg zur Gerechtigkeit

19 Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, zu denen geredet wird, die unter dem

Gesetz sind, damit jeder Mund gestopft und die ganze Welt vor Gott als schuldig ‹erkenn-

bar› würde. 20 Darum: Aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt

werden, denn durch Gesetz kommt eine genaue Erkenntnis34 der Sünde. 21 Jetzt aber ist
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35 auf alle (epi pantas) – f. NA.

36 Oder: und ermangeln der Ehre bei Gott.

37 hamartēmatōn; Plural v. hamartēma, die Sündentat als das Ergebnis des Sündigens.

38 Wörtlich: »der aus Glauben Jesu ist«. Der Grundtext würde demnach betonen, dass diejenigen, die von Gott gerechtfertigt werden quasi aus
dem Glauben Jesu hervorgegangen sind; d. h., er hat es durch seinen Glauben möglich gemacht, dass Menschen gerechtfertigt werden können.

39 Kein bestimmter Artikel erscheint vor »Gesetz des Glaubens«; es ist also nicht das Gesetz des Glaubens gemeint, sondern eines von mehreren;
hier das Gesetz, dass nur der errettet wird, der an das Werk Jesu Christi glaubt.

40 Da Paulus in diesem Abschnitt von zwei Gesetzen redet und das Wort nomos (Gesetz) in V. 31 keinen Artikel führt, ist nicht eindeutig, welches
Gesetz er meint. Folgende Bedeutungen sind möglich: I) er meint das Gesetz (Mose) und sagt, dass es seine Absicht ist, das Gesetz zu festigen
und ihm seinen rechten Platz zu geben (s. V. 20). II) Er meint jegliches Gesetz und überlässt es dem Leser im zweiten Teil des Verses eigene
Schlüsse zu ziehen, wie etwa: Das Gesetz (Mose) kommt zwar zu einem Ende (vgl. 10,4), aber ein anderes Gesetz, das des Glaubens, wird auf-
gerichtet.

41 Die Formulierung nach dem Fleisch (kata sarka) kann sich auch auf das beziehen, was Abraham aus eigenem Bemühen erreicht hat. Die Satz-
stellung im Griechischen legt diese Möglichkeit nahe; eine wörtliche Übersetzung wäre: »dass Abraham, unser Vater, erreicht hat, nach dem
Fleisch«; ALB: »Was hat denn unser Ahnherr Abraham durch sein eigenes Tun erreicht?«

42 ergazomai; wirken, arbeiten, tätig sein; das Bild beginnt mit dem konkreten Arbeiten und wechselt erst in V. 5 auf die bildhafte Ebene des Wir-
kens von Werken; das griechische Verb ist aber dasselbe.

unabhängig vom Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, was vom Gesetz und den

Propheten bezeugt wird. 22 Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für

alle und auf alle35, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, 23 denn alle haben gesündigt

und ermangeln der Herrlichkeit Gottes36 24 und werden unverdient gerechtfertigt ‹in› seiner

Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. 25 Ihn hat Gott öffentlich zur Verfü-

gung gestellt als Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut, zur Demonstration seiner

Gerechtigkeit, wegen des Aufschubs der vorher geschehenen Sündentaten37, 26 in der Nach-

sicht Gottes; zur Demonstration seiner Gerechtigkeit in dem jetzigen Zeitabschnitt, dass er

gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist.38

Das Ende menschlicher Bemühung

27 Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Kraft welchen Gesetzes? Der Werke?

Nein, sondern durch ein Gesetz des Glaubens39. 28 Daher ziehen wir den Schluss, dass

Glaube einen Menschen rechtfertigt, unabhängig von Werken des Gesetzes. 29 Oder ist er

allein der Juden Gott, nicht auch der Nationen? Gewiss, auch der Nationen! 30 Da, wie wir

wissen, Gott einer ist. Er wird die Beschneidung rechtfertigen aus Glauben und die Nicht-

beschneidung, durch den Glauben. 31 Heben wir damit durch den Glauben jegliches Gesetz

auf? Gewiss nicht! Sondern wir festigen ‹das› Gesetz.40

Kapitel 4 Abrahams Glaube

Was werden wir also sagen, dass Abraham, unser Vater nach dem Fleisch41, erreicht hat?

2 Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, dann hat er Grund zum

Ruhm, jedoch nicht vor Gott. 3 Denn was sagt die Schrift: »Abraham aber glaubte Gott und

es wurde ihm angerechnet: zur Gerechtigkeit.« 4 Dem aber, der arbeitet42, wird der Lohn

nicht nach Gnade angerechnet, sondern nach Schuldigkeit. 5 Dem aber, der nicht Werke

tut, aber auf den vertraut, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube angerechnet:

zur Gerechtigkeit. 6 Genau so, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht,

dem Gott Gerechtigkeit unabhängig von Werken anrechnet: 7 »Selig sind die, deren Gesetz-
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43 stoicheō; Gräzität: in Reih und Glied marschieren. Daher: in einer Linie marschieren; sich an einen bestimmten Maßstab halten, in Überein-
stimmung mit dem Vorbild oder den Prinzipien leben, die jemand vorgegeben hat (»wandeln« ist hier unpassend). Stoicheō beschreibt ein ent-
schiedenes, gradliniges Vorwärtsmarschieren in eine zuvor definierte Richtung.

44 katenanti; ein Adverb mit der Bedeutung von: direkt gegenüber; übertragen: vor jemandem stehend; (etwas oder jemanden) vor Augen habend.
Das Wort erscheint fünf Mal im NT und wird an allen anderen Stellen im Sinne von gegenüber übersetzt. Paulus betont mit der Verwendung des
Wortes, dass Abraham diese Verheißung glaubte und dabei Gott direkt vor Augen hatte.

45 ta mē onta; wörtlich: die nicht seienden [Dinge]. Die Formulierung steht im Plural und bezieht sich folglich auf eine Mehrzahl noch nicht exis-
tenter Größen, wie: Abrahams Sohn, seine weitere Nachkommenschaft, sein Erben der Welt. Die Worte ta mē onta erscheinen sonst nur in 1 Kor
1,28, wo Paulus sagt, dass Gott die noch nicht seienden Dinge erwählt hat.

46 katanoēō; wahrnehmen, etwas (nachdenklich) bemerken; etwas nachdenklich betrachten; etwas genau, sorgfältig und überlegend betrachten;
seine Gedanken oder die Aufmerksamkeit auf etwas richten, etwas erwägen.

losigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind! 8 Selig der Mann, dem der Herr

Sünde nicht anrechnet!«

9 Diese Seligpreisung nun, gilt sie nur der Beschneidung oder auch der Unbeschnit-

tenheit? Denn wir sagen, dass Abraham der Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet worden

ist. 10 Wann wurde er ihm denn angerechnet? Im Zustand des Beschnittenseins oder in Un-

beschnittenheit? Nicht in Beschnittenheit, sondern in Unbeschnittenheit. 11 Und Beschnei-

dung empfing er als Zeichen, als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er im Zustand

der Unbeschnittenheit hatte, damit er Vater aller sei, die trotz Unbeschnittenheit glauben,

damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde; 12 sowie Vater der Beschneidung,

‹doch› nicht allein derer, die ‹an ihrem Fleisch› beschnitten sind, sondern auch derer, die in

direkter Linie den Fußspuren des Glaubens folgen43, den unser Vater Abraham in Unbe-

schnittenheit hatte.

13 Denn nicht durch Gesetz kam die Verheißung zu Abraham – oder seiner Nachkom-

menschaft –, dass er Erbe der Welt sein sollte, sondern durch Gerechtigkeit des Glaubens.

14 Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube zunichtegemacht und die Ver-

heißung außer Kraft gesetzt. 15 Denn das Gesetz bewirkt Zorn; denn wo kein Gesetz ist, da

ist auch keine Übertretung. 16 Darum ‹ist› diese ‹Rechtfertigung› aus Glauben, damit sie

aus Gnade sei, sodass die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft gesichert sei, nicht

allein der aus dem Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater

ist.

Unerschütterlicher Glaube

17 Wie geschrieben steht: »Zum Vater vieler Nationen habe ich dich gesetzt«; und dabei

hatte er den Gott vor Augen44, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und die nicht

seienden Dinge45 ruft wie seiende. 18 Neben Hoffnung hat er auf Hoffnung hin geglaubt,

damit er Vater vieler Nationen werde, gemäß dem, was gesprochen wurde: »So wird deine

Nachkommenschaft sein.« 19 Und nicht schwach im Glauben, bedachte46 er nicht seinen

eigenen, schon erstorbenen Leib, der fast hundertjährig war, und das Absterben des Mut-

terleibes der Sara; 20 sondern wurde, ohne irgend an der Verheißung Gottes zu zweifeln

und dem Unglauben nachzugeben, innerlich gestärkt ‹durch› den Glauben, indem er Gott

die Ehre gab. 21 Und er war völlig überzeugt, dass der, der die Verheißung gegeben hat,

auch imstande ist, es zu tun. 22 Darum ist es ihm auch angerechnet worden: zur Gerechtig-

keit. 23 Aber nicht allein um seinetwillen steht geschrieben, dass es ihm angerechnet wor-

den ist, 24 sondern auch um unsertwillen, denen es jetzt angerechnet wird, die wir auf den
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47 pros ton theon (wörtlich: bei Gott oder vor Gott); es sind dieselben Worte wie in Joh 1,1. Pros sollte hier wörtlich verstanden werden. Der
Friede der Gläubigen ist nicht nur »mit« Gott im allgemeinen und übergeordneten Sinn, sondern es ist Frieden vor Gott oder Gott gegenüber. Ein
Friede, der gerade darin besteht, dass man sich Gott ohne Furcht nahen kann, weil man freien Zugang (prosagōgē) hat.

48 pollō ... mallon; »viel, vielmehr«, das außergewöhnliche Verhältnis wird besonders betont (so auch V. 10).

49 sōzō; erretten, bewahren, befreien (vgl. Mt 9,22; Mk 5,23); sollte hier mit bewahren übersetzt werden, denn es ist nicht von einem aktuellen
Zorn die Rede, vor dem man »gerettet« werden könnte, sondern vom zukünftigen, vor dem die Gläubigen bewahrt werden.

50 Im Grundtext: »sondern wir rühmen uns auch in Gott«. Die Präposition en sollte hier mitübersetzt werden, da sie die Position (in Gott) angibt.
Es heißt nicht »wir rühmen uns auch Gottes«, sondern »wir rühmen uns auch in Gott«, nämlich der Position, die wir in ihm haben.

51 ellogeō; als kaufmännischer Begriff: jemandem etwas in Rechnung stellen. Es handelt sich dabei um ein anderes Wort als in den vorigen
Abschnitten, wo mehrmals das Verb logizomai erscheint, wenn gesagt wird, dass der Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet wird. Ellogeō er-
scheint im NT sonst nur in Phil 1,18, dort trägt es insbesondere die Bedeutung von »in Rechnung stellen«.

vertrauen, der Jesus unseren Herrn aus ‹den› Toten auferweckt hat, 25 der um unserer Ver-

fehlungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden

ist.

Kapitel 5 Freier Zugang zu Gott

Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben haben wir Frieden Gott gegenüber47 durch un-

seren Herrn Jesus Christus, 2 durch den wir auch den freien Zugang erlangt haben, den

Glauben an die Gnade, in der wir auch stehen, und wir rühmen uns auf Hoffnung der

Herrlichkeit Gottes. 3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedräng-

nissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Standhaftigkeit ‹und Ausharren› bewirkt, 4 die

Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, 5 die Hoffnung aber ent-

täuscht uns nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Hei-

ligen Geist, der uns gegeben worden ist.

Der größte Liebesbeweis

6 Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestor-

ben. 7 Denn schwerlich wird jemand für einen Gerechten sterben, wiewohl für einen Guten

vielleicht sogar jemand zu sterben wagt. 8 Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass

Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. 9 Wie viel mehr48 nun, da wir

jetzt in seinem Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vor dem Zorn bewahrt49 wer-

den? 10 Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod

seines Sohnes, wie viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, in seinem Leben bewahrt

werden. 11 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Gott50 durch unseren

Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben.

Überfluss an Gnade

12 Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gelangt ist und durch die

Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesün-

digt haben – 13 denn bis das Gesetz kam, war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht »in

Rechnung gestellt«51, wenn kein Gesetz existiert. 14 Der Tod jedoch führte seine uneinge-

schränkte Herrschaft von Adam bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten in der

Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Typus des Zukünftigen ist. 15 Doch nicht wie die
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52 katakrima; Verurteilung, Strafurteil; »Verdammnis« ist hier zu stark. Paulus führt sein Argument in juristischen Begriffen; vor Gericht wird
niemand »verdammt« (das ist religiöses Vokabular), sondern verurteilt (so auch V. 18).

53 dikaiōma; I) der Rechtsspruch, 1) die Rechtsforderung, der Rechtsanspruch; 2) die Gerechtsprechung oder Rechtfertigung im Sinne eines Frei-
spruchs vor Gericht. Dikaiōma ist das Gegenstück zu katakrima und sollte im Sinne von Gerechtsprechung oder Freispruch übersetzt werden (so
auch V. 18). ALB: »hat (allen Menschen) Freisprechung gebracht«.

54 basileuō; König sein, königliche Regierungsgewalt ausüben, als König regieren oder herrschen (vgl. Fußnote zu Mt 3,2). In diesem Abschnitt
wird das Wort im Sinne uneingeschränkter Herrschaft verwendet. Es erscheint in V. 14, wo der Gedanke eingeführt wird, dass der Tod infolge der
Sünde des einen seine uneingeschränkte Herrschaft als König über alle Menschen führte, dann zweimal in V. 17, wo zuerst noch einmal von der
Herrschaft des Todes die Rede ist, dann aber das Bild derselben königlichen Herrschaft auf die Gläubigen übertragen wird, sowie in V. 21, wo
diesmal die Herrschaft des Todes der königlichen Herrschaft der Gnade gegenübergestellt wird.

55 lambanō; I) nehmen, ergreifen, in Besitz nehmen, fangen; II) empfangen. Die Hauptbedeutung ist die eines aktiven Ergreifens (nicht eines pas-
siven Empfangens). »Ergreifen« ist auch im Kontext richtig: Nur wer die angebotenen geistlichen Güter bewusst und immer wieder neu ergreift,
wird die Realität der Herrschaft im Leben so erfahren können, wie Paulus es hier als möglich darstellt.

56 dikaiōsis; Gräzität: als juristischer Fachbegriff: die Geltendmachung des Rechts; der Rechtsanspruch; LXX: das Recht. Das Wort erscheint nur
hier und in 4,25 (»Rechtfertigung«). Hier gebraucht Paulus es im Sinne der Umsetzung des Urteils. Da das Urteil Freispruch lautet, bedeutet die
Umsetzung des Urteils Recht auf Leben für alle, die das Sühnewerk Jesu Christi für sich annehmen.

57 eis; (hinein); der übertragene Sinn der Präposition von »auf« ist an dieser Stelle nicht gegeben. Paulus bezieht sich auf die jüdische Taufe und
manche Einweihungsrituale von Mysterienreligionen im Altertum. Über Letztere schreibt BARCLAY: »Wir wissen, dass der Einzuweihende in
einer der Mysterienreligionen als moriturus bezeichnet wurde, als Sterbender, und dass er bis zum Kopf in ein Erdloch eingegraben wurde. Nach
der Weihe wurde er als kleines Kind angesprochen und bekam wie ein neugeborenes Kind Milch zu trinken. Bei einem anderen Mysterienkult
betete der Einzuweihende: ›Zieh du in meinen Geist, meine Gedanken, mein ganzes Leben ein; denn du bist ich und ich bin du.‹ Alle Griechen,
die diese Erfahrung gemacht hatten, verstanden unschwer, was Paulus mit dem Sterben und Auferstehen in der Taufe meinte, wodurch der
Mensch eins werde mit Christus.«

58 kainotēs [im NT nur hier und in 7,6]; Gräzität: das Frische; die Neuigkeit, das Ungewöhnliche. I) die Neuartigkeit, 1) die Neuheit des christli-
chen Lebens im Gegensatz zum alten Leben. Paulus beschreibt mit diesem speziellen Wort das Ungeahnte, Nie-dagewesene des neuen Lebens in
Christus.

Übertretung ist die Gnadengabe: Denn wenn infolge der Übertretung des einen die vielen

gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade des einen Men-

schen Jesus Christus zugunsten der vielen überfließend geworden! 16 Und nicht wie durch

den einen, der sündigte, ist es mit der Gabe; denn die Straftat führte von einem zur Verur-

teilung52, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung53. 17 Denn

wenn infolge der Übertretung des einen der Tod durch den einen ‹als König› herrschte54,

wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit

ergreifen55, im Leben herrschen wie Könige, durch den einen, Jesus Christus! 18 Wie es nun

durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verurteilung kam, so auch durch eine Ge-

rechtsprechung für alle Menschen zum Rechtsanspruch56 des Lebens. 19 Denn so, wie durch

den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Sünder hingestellt worden sind, so wer-

den auch durch den Gehorsam des einen die vielen als gerecht hingestellt werden. 20 ‹Das›

Gesetz aber kam wie nebenbei hinein, damit die Übertretung zunehme; aber selbst wo die

Sünde überfließt, ist die Gnade noch weit darüber hinaus vorhanden, 21 damit so, wie die

Sünde durch ihre Herrschaft allen den Tod gebracht hat, so auch die Gnade als König herr-

schen möge durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.

Kapitel 6 Der Sünde gestorben

Was werden wir sagen? ›Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme?‹

2 Gewiss nicht! Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben?

3 Oder seid ihr unwissend, dass wir, alle, die in Christus Jesus hinein getauft wurden,57 in

seinen Tod hinein getauft worden sind? 4 Daher sind wir mit ihm begraben worden durch

die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus aus Toten auferweckt worden ist durch die

Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einer völlig neuen Art58 des Lebens wandeln kön-
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59 douleuō; I) Sklave sein, 1) vom Verhältnis eines Sklaven zu seinem Meister; 2) von der Tätigkeit des Sklaven: Sklavendienst leisten. Bildhaft:
sich in völliger Abhängigkeit befinden. Paulus betont, dass die Abhängigkeit gegenüber der Sünde nichts anderes als Sklavendienst ist.

60 syzaō; zusammenleben, mit jemandem zusammen sein Leben führen (siehe auch 2 Kor 7,3; 2 Tim 2,11).

61 Nach meiner erklärenden Übersetzung (2006): »... denn als er gestorben ist, hat er durch seinen Tod auch die Macht der Sünde unwirksam ge-
macht. Jetzt aber lebt er und sein Leben ist allein auf Gott gerichtet, das Thema Sünde ist abgetan.«

62 unserem Herrn – f. NA.

63 hoplon; Gräzität: jede Art von Werkzeug ... das Kriegsgerät; I) die Waffe, 1) die im Kampf benutzten Waffen, die Rüstung. Das Wort wird an
jeder anderen Stelle, wo es erscheint, im Sinne von Waffen gebraucht; auch hier ist von einer Kampfsituation (nämlich zwischen Gerechtigkeit
und Ungerechtigkeit) die Rede; Waffen (nicht »Werkzeuge«) ist daher auch hier die angemessene Übersetzung. BEN: »auch stellet eure Glieder
nicht der Sünde dar zu Waffen der Ungerechtigkeit.«

64 Der Grundtext lässt auch folgende wörtliche Übersetzung zu: »dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid«. Paulus redet davon, dass
die Gläubigen in der christlichen Lehre so instruiert worden sind, dass sie von diesem Vorbild (typus) geprägt wurden und seine Form angenom-
men haben. Im Zusammenhang bezieht sich die Aussage vermutlich auf den Taufkatechismus. In der Zeit der Vorbereitung und Belehrung hin-
sichtlich der Taufe wurden die Gläubigen mit allen wichtigen Punkten der christlichen Lehre bekannt gemacht, so dass sie genau wussten, worauf
sie sich einließen und eine klare Entscheidung für die Taufe und die Zugehörigkeit zur Gemeinde treffen konnten.

65 eleutheroō; Gräzität, als juristischer Fachbegriff: jemanden freisprechen; spezifisch: die Freiheit oder Befreiung einer Person, die aus der Skla-
verei gelöst wird. Die Befreiung ist hier apo tēs hamartias, von der Sünde, d. h. Loslösung aus dem Machtbereich der Sünde.

66 hagiasmos; LXX: die Weihe, die Reinigung; sodann: die sittliche Heiligung, das Streben nach Heiligkeit durch einen entsprechenden Lebens-
wandel. Das Wort sollte hier nicht mit »Heiligkeit« übersetzt werden, denn diese ist das Resultat von Heiligung. BARCLAY: »... es führt zur Heili-
gung, eis hagiasmon, wie es im griechischen Text lautet, wobei zu beachten ist, dass im Griechischen alle Substantive, die auf -asmos enden ...
nicht einen Zustand, sondern einen Vorgang, einen Prozess kennzeichnen. Heiligung ist kein Zustand, sondern ein Weg, der zur Heiligkeit, zum
ewigen Leben führt.«

nen. 5 Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es

auch mit der seiner Auferstehung sein. 6 Indem wir dies erkennen, dass unser alter Mensch

mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Kraft gesetzt sei, und wir nicht

länger der Sünde Sklavendienst leisten59. 7 Denn wer gestorben ist, ist gerechtfertigt von

der Sünde. 8 Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit

ihm verbunden leben60 werden, 9 da wir wissen, dass Christus, aus ‹den› Toten auferweckt,

nicht mehr stirbt, ‹der› Tod herrscht nicht mehr über ihn. 10 Denn was er gestorben ist, das

ist er der Sünde ein für alle Mal gestorben; was er aber lebt, das lebt er für Gott.61 11 Eben-

so auch ihr: Erachtet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus, unserem

Herrn!62

Praktische Anwendung der inneren Erfahrung

12 So regiere nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden

gehorche; 13 stellt auch nicht eure Glieder als Waffen63 der Ungerechtigkeit der Sünde zur

Verfügung, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als solche, die vom Tod wieder

zum Leben gekommen sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit! 14 Denn

Sünde wird euch nicht beherrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter

Gnade. 15 Was nun, ›sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade

sind?‹ Gewiss nicht! 16 Wisst ihr nicht, dass ihr Sklaven dessen seid, um ihm zu gehorchen,

dem ihr euch selbst als Sklaven zur Verfügung stellt, zu ‹bedingungslosem› Gehorsam? –

Entweder ihr seid ‹Sklaven› der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit.

17 Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam gewor-

den seid, dem euch überlieferten Vorbild der Lehre!64 18 Frei gesprochen aber und von der

Sünde gelöst65, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. 19 Ich rede menschlich wegen

der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr eure Glieder als Sklaven der Lasterhaf-

tigkeit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit bereitgestellt habt, so stellt jetzt eure

Glieder bereit als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligung66! 20 Denn als ihr Sklaven der
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67 energeō; wirken, wirksam sein; die griech. Grammatik fordert hier klar die Übersetzung, dass die Leidenschaften der Sünde durch das Gesetz
wirksam waren. Paulus sagt auch in V. 11, dass dies so ist; dennoch beziehen manche Übersetzungen das Verb energeō auf das Wirken der Lei-
denschaften in unseren Gliedern.

68 aphormē; wie: vom (Ausgangspunkt) wegstürmen; Gräzität: der Ort, von dem aus ein Angriff beginnt; die Operationsbasis für eine militäri-
sche Aktion; das »Startkapital«; der günstige Augenblick; im übertragenen Sinn: der Anlass, die Gelegenheit, der Vorwand. Paulus gebraucht das
Wort zwar im übertragenen Sinn, hat aber durchaus die ursprüngliche Bedeutung vor Augen. Die Sünde erhielt durch das Gebot nicht nur Gele-
genheit oder Anlass, sondern einen Ort, von dem aus sie geschützt und ungehindert agieren konnte, eine Basis also.

69 exapataō; ein aus der Präposition ex und dem Verb apataō zusammengesetztes Verb. Letzteres bedeutet schon für sich »täuschen«; exapataō
hat daher die Bedeutung: vollends oder erfolgreich täuschen; jemanden durch Täuschung und Betrug erfolgreich verführen.

Sünde wart, wart ihr frei, was die Gerechtigkeit angeht. 21 Doch welche Frucht hattet ihr

damals? Nur solche, über die ihr euch jetzt schämt, denn ihr Ende ist der Tod. 22 Jetzt aber,

von der Sünde freigesprochen und losgemacht, dafür Gott zu Sklaven geworden, habt ihr

eure Frucht zur Heiligung, als Ende aber ewiges Leben. 23 Denn der Lohn der Sünde ist der

Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn.

Kapitel 7 Eine neue Loyalität

Oder ist euch unbekannt, Brüder, denn ich rede zu solchen, die ‹das› Gesetz kennen, dass

das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? 2 Denn die verheiratete Frau ist,

während er lebt, an den Mann gebunden. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie

losgemacht von dem Gesetz des Mannes. 3 Demnach wird sie nun, während der Mann lebt,

mit Recht eine Ehebrecherin genannt werden, wenn sie eines anderen Mannes wird; wenn

aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist,

wenn sie einen anderen Mann heiratet. 4 In ähnlicher Weise, meine Brüder, seid auch ihr

dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des

aus ‹den› Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. 5 Denn als wir im Fleisch

waren, ‹gehorchten wir› den Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz in unseren

Gliedern wirksam67 waren, sodass wir dem Tod Frucht brachten. 6 Jetzt aber sind wir von

dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass

wir in Neuheit des Geistes als Sklaven dienen, und nicht in dem alten ‹Gesetz› des Buch-

stabens.

Die Abgründigkeit der Sünde

7 Was werden wir nun sagen? ›Ist das Gesetz Sünde?‹ Gewiss nicht! Aber ich hätte die

Sünde nicht erkannt außer durchs Gesetz. Denn von Begierde ‹zum Beispiel› hätte ich

nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte: »Du sollst nicht begehren!« 8 Die Sünde

aber verschaffte sich durch das Gebot eine Basis68 und bewirkte in mir jegliche Begierde,

denn ohne Gesetz ist ‹die› Sünde tot. 9 Ich aber lebte einst ohne Gesetz, irgendwann aber

kam das Gebot, die Sünde lebte auf, ich aber starb! 10 Und das Gebot, das zum Leben

[führen sollte], gerade dieses erwies sich mir ‹als› zum Tod. 11 Denn die Sünde verschaffte

sich durch das Gebot eine Basis, verführte mich erfolgreich69 und tötete mich durch dassel-

be. 12 So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. 13 Ist nun das

Gute mir zum Tod geworden? Entschieden nein! sondern die Sünde, damit sie als Sünde
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70 katergazomai; ausführen, bewirken, hervorbringen. Das Verb steht im Partizip Präsens, vermutlich bezieht sich das Partizip der Gegenwart hier
auf die von Paulus geschilderten Zusammenhänge aus seiner eigenen Vergangenheit. Dennoch gilt in einem allgemeinen Sinn die Aussage auch
in der Gegenwart: Die Sünde bewirkt durch das Gute den Tod.

71 finden – f. NA.

72 douleuō; Sklavendienst ausüben, wie ein Sklave dienen; daher: treu und ergeben dienen.

73 V. 25 kann im Sinne einer Auflösung der zuvor beschriebenen Zwangslage verstanden werden: Durch Jesus Christus ist die Befreiung aus dem
Leib des Todes vollbracht und verfügbar gemacht worden (wie Kap. 6 ausführlich darstellt). Die Aussage: »mit dem Fleisch aber (diene ich) dem
Gesetz der Sünde« (ELB), bezieht sich auf die Neigung des Fleisches, nicht auf ein tatsächliches Tun (s. 6,12-13).

74 ouden ... katakrima; das Wort ouden bedeutet nichts und zwar betont: nicht eines, nicht das Geringste, keinerlei. Katakrima ist dasselbe Wort,
das Paulus bereits in 5,16.18 verwendet (s. Fußnote zu 5,16), und das dort mit Verurteilung übersetzt ist. Das Bild ist noch immer das einer Situa-
tion vor Gericht, nicht »Verdammnis«, sondern Verurteilung steht im Raum. BEN: »Also haben diejenigen nun keine Verurteilung, die in Christo
Jesu sind, da sie nicht nach dem Fleisch wandeln [sondern nach dem Geist].«

75 die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist (SLT) – f. NA.

76 NA liest: dich.

77 Die Formulierung bedeutet, dass Jesus, was seinen natürlichen Leib anging, genau dieselben Voraussetzungen – und damit Möglichkeiten zu
sündigen – hatte wie wir (jedoch ohne zu sündigen).

sichtbar werde, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte70, damit die Sünde über die

Maßen sündig würde durch das Gebot.

Eine verzweifelte Lage

14 Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, verkauft unter die

Sünde. 15 Ich verstehe ja nicht, was ich hervorbringe, denn nicht, was ich will, das führe ich

aus, sondern, was ich hasse, das tue ich. 16 Wenn ich aber gerade das, was ich nicht will,

tue, so bestätige ich das Gesetz, dass es gut ist. 17 Somit aber vollbringe nicht mehr ich es,

sondern die in mir wohnende Sünde. 18 Denn ich weiß, dass in mir – das heißt: in meinem

Fleisch – nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist mir gegenwärtig, aber das Vollbringen

des Guten nicht zu finden71. 19 Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Üble,

das ich nicht will, das führe ich aus. 20 Wenn ich aber gerade das, was ich nicht will, tue, so

vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. 21 Ich finde also das

Gesetz ‹vor›, dass bei mir, der ich das Rechte tun will, dass gerade mir, nur das Üble von

der Hand gehen will. 22 Denn, was meinen inneren Menschen betrifft, stimme ich dem

Gesetz Gottes freudig zu. 23 Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das sich

mit dem Gesetz meines Sinnes im Kampf befindet und mich zum Kriegsgefangenen macht:

das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. 24 Ich elender, geplagter Mensch! Wer

wird mich diesem Leib des Todes entreißen? 25 Ich danke Gott, durch Jesus Christus, unse-

ren Herrn! Also diene ich nun selbst mit meinem Sinn treu und ergeben72 dem Gesetz

Gottes, während das Fleisch dem Gesetz der Sünde ‹dienen will›.73

Kapitel 8 Das Gesetz des Geistes des Lebens

So gibt es nun keinerlei Verurteilung74 für die, die in Christus Jesus sind, die ihr Leben

nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt führen.75 2 Denn das Gesetz des Geistes des

Lebens in Christus Jesus hat mich76 freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.

3 Denn das dem Gesetz Unmögliche, da es durch das Fleisch geschwächt war, ‹tat› Gott,

indem er seinen eigenen Sohn in Gleichheit des Fleisches der Sünde77 und bezüglich der
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78 peri hamartias; wörtlich: für Sünde, in Bezug auf Sünde oder bezüglich der Sünde.

79 peripateō; wörtlich: umhergehen, herumgehen (im Kreis gehen); vgl. Fußnote zu Joh 1,36. Die Formulierung »Fleisch-bestimmt« bzw. »Geist-
bestimmt« lautet im Griech. kata sarka bzw. kata pneuma. Die Präposition kata steht einerseits für Herkunft, dann aber auch für Dominanz. Wir
sollen nicht als solche leben, die sich vom Fleisch und seinen Impulsen bestimmen lassen, sondern vom Geist. Die Rede ist hier nicht vom Heili-
gen Geist (das Wort pneuma erscheint ohne Artikel), sondern vom neugeschaffenen menschlichen Geist (vgl. Fußnote zu Gal 5,16).

80 phronēma; Gräzität: die Absicht, das Trachten (nach Herrschaft, Freiheit usw.); der Inhalt des Sinnens; die Richtung der Gedanken, die Be-
schaffenheit der Motive; die Art zu denken oder zu sinnen, daher auch: die Gesinnung.

81 V. 11 redet nicht von der zukünftigen Auferstehung der Gläubigen, sondern von ihrem gegenwärtigen Stand. Denn, i) Paulus redet vom sterbli-
chen Leib (thnēta sōmata) , nicht vom gestorbenen Leib; ii) er verweist auf den »in euch wohnenden« Geist, das Verb steht im Partizip Präsens,
es handelt also von einer gegenwärtigen Tatsache; iii) der Geist macht den sterblichen Leib lebendig; das Wort zoopoiēō bedeutet: Leben hervor-
bringen, Leben schaffen; lebendig machen, beleben. In Bezug auf den sterblichen Leib bedeutet dies Gesundheit und physische Lebenskraft.

82 mellete apothnēskein; wörtlich: im Begriff sein, zu sterben. Manche übersetzen: »so werdet ihr sterben«, was auf die Zukunft verweist; Paulus
sagt aber, dass diejenigen, die vom Fleisch bestimmt (kata sarka) leben, schon jetzt dabei sind, zu sterben.

83 douleia; wörtlich: Sklaverei; Paulus geht es darum, den Kontrast zwischen einem Sklaven und einem (adoptierten) Sohn herauszustellen, das
Wort kann also auch im Sinne von »Unfreiheit« verstanden werden.

84 Ableitung vom Aramäischen ab, Vater. Abba ist die Verkleinerungsform und bedeutet so viel wie »Väterchen« oder »Papa«.

85 Das Wort hyiothesia beschreibt die Adoption eines Sohnes nach römischem Recht. »Annahme an Sohnes statt« war im Altertum eine ehren-
volle Sache. Ein angenommener Sohn hatte oft mehr Rechte als ein leiblicher; der Vorgang wurde unter anderem angewandt, um einen geeigne-
ten Nachfolger für das Geschäft oder ein politisches Amt zu bekommen. Adoption nach römischem Recht verlief in zwei Schritten: Der erste
Schritt, mancipatio genannt, war der symbolische Verkauf des Sohnes durch seinen leiblichen Vater. Der Sohn wurde zweimal verkauft und wie-
der gekauft, bis er beim dritten Mal endgültig verkauft wurde, sodass die patria potestas (die väterliche Autorität und Schutzgewalt) des leibli-
chen Vaters gebrochen war. Dann folgte in einem zweiten Schritt die vindicatio. Der adoptionswillige Vater wandte sich an den praetor (einen
römischen Regierungsbeamten) und bemühte sich formell um Rechtsbeistand für sein Anliegen der Übertragung des Sohnes unter seine patria
potestas. Nach diesen Vorgängen war die Adoption vollzogen. Adoptiert wurden fast ausschließlich Söhne. Im geistlichen Sinn gilt der beschrie-
bene Vorgang natürlich auch den weiblichen Gläubigen.

Sünde78 sandte, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen; 4 damit die Rechtsforderung des

Gesetzes erfüllt würde in uns, die wir nicht Fleisch-bestimmt leben,79 sondern Geist-be-

stimmt.

Zwei unterschiedliche Lebensprinzipien

5 Denn die vom Fleisch bestimmt sind, sinnen ‹und trachten nach dem›, was des Fleisches

ist; die aber vom Geist bestimmt werden, ‹nach dem›, was des Geistes ist. 6 Denn das Sin-

nen80 ‹und Trachten› des Fleisches bringt Tod, das Sinnen ‹und Trachten› des Geistes aber

Leben und Frieden, 7 weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist,

denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, es kann das auch nicht. 8 Die aber im Fleisch

sind, können Gott nicht gefallen. 9 Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist – wenn

denn Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht

sein. 10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist

aber Leben der Gerechtigkeit wegen. 11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus ‹den› To-

ten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus ‹den› Toten auferweckt hat,

auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes.81

Aufnahme in die Familie Gottes

12 Daher nun, Brüder, sind wir nicht dem Fleisch Schuldner, vom Fleisch bestimmt zu

leben; 13 denn wenn ihr vom Fleisch bestimmt lebt, so seid ihr im Begriff zu sterben,82 wenn

ihr aber vom Geist motiviert die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. 14 Denn

alle, die vom Geist Gottes geführt werden, die sind Söhne Gottes. 15 Denn ihr habt nicht

einen Geist der Knechtschaft83 empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der

Annahme an Sohnes statt habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba84, Vater! 16 Der

Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.85 17 Wenn
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86 eiper; wenn nämlich; betonend: wenn wirklich; der Zusammenhang erfordert keine betonte Übersetzung des Wortes im Sinne von: »wenn wir
wirklich mitleiden«; es handelt sich wohl eher um eine Feststellung im Sinne von: »weil wir mitleiden, werden wir auch mitverherrlicht werden.«

87 apokalypsis; die Enthüllung (im Sinne des Fallenlassens einer Hülle, zum Beispiel der Kleider); im übertragenen Sinn: die Offenbarung, das
Offenbarwerden, die Manifestation oder Erscheinung. Paulus meint hier das Offenbarwerden (bzw. die Enthüllung) der Söhne Gottes in ihrem
wahren und bereits vorhandenen Wesen. Auch V. 18 kann so verstanden werden, dass die in den Gläubigen vorhandene Herrlichkeit sichtbar
gemacht wird. Das Wort Apokalypse wird im modernen Sprachgebrauch häufig falsch im Sinne von Gericht oder »Endzeit« verwendet.

88 Hier erscheint erneut das Wort hyiothesia (s. Fußnote zu V. 16). Die Annahme an Sohnes statt, fand darin ihre Vollendung, dass der adoptierte
Sohn in sein Erbe eingesetzt wurde. Paulus sagt, dass dieses Erbe für die Gläubigen (unter anderem) darin besteht, dass auch ihr Leib von der
Vergänglichkeit erlöst wird. Die Sohnschaft an sich beginnt aber mit der Hinwendung zu Christus.

89 Das Wort »ebenso« (hōsautōs) verbindet die Aussage mit der vorherigen (s. V. 25). D. h., der Geist hofft in derselben Weise etwas für die
Gläubigen, das noch nicht zu sehen ist, wie sie es mit der Erfüllung der Sohnschaft tun.

90 synantilambanomai; ein aus drei Worten zusammengesetztes Verb: Die Präposition syn bedeutet zusammen oder gemeinsam, die Präposition
anti bedeutet gegen oder anstelle von und das Verb lambanō bedeutet ergreifen oder empfangen. Das vermittelte Bild bedeutet weit mehr als
»sich ... annehmen«. Mögliche Übersetzung: (syn) sich gemeinsam mit einer anderen Person gegen (anti) die Schwachheit (astheneia) stellen und
zusammen mit ihr (oder auch an ihrer Stelle [anti]) die Lösung für das Problem empfangen oder ergreifen (lambanō).

91 hyperentynchanō; eine betonte Form des Verbs entynchanō (sich verwenden, Fürbitte tun), das im nächsten Vers erscheint.

92 alalētos; unaussprechbar, unaussprechlich (weil die rechten Worte fehlen), unmöglich mit Worten auszudrücken; oder: still, wortlos. Hier im
Sinne von: nicht in menschliche Worte zu fassen. Diese Seufzer sind unaussprechlich, weil sie nicht in menschlicher Sprache Ausdruck finden
können. Paulus meint damit sehr wahrscheinlich das Reden in neuen Zungen (vgl. 1 Kor 14,2.4.14), denn in dieser geistlichen Sprache können
auch Anliegen formuliert werden, die sich dem Verstand und damit der Mitteilbarkeit durch menschliche Worte entziehen.

93 Paulus fordert die Gläubigen nicht auf, jedes Übel in fatalistischer Weise als gottgegeben hinzunehmen und daraus noch etwas Gutes zu erwar-
ten! Er sagt vielmehr, dass durch die Hilfe des Geistes, wie sie in den V. 26-27 beschrieben wird, alle Dinge verändert werden können und so
letztlich zum Guten mitwirken müssen.

aber Kinder, so auch Erben, und zwar Erben Gottes, sowie Miterben Christi, wenn wir

nämlich86 mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.

Die Herrlichkeit der Kinder Gottes

18 Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen, bemessenen Zeit nicht der Rede wert

sind angesichts der kommenden Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 19 Denn das

sehnliche, gespannte Harren der Schöpfung wartet mit Verlangen auf das Offenbarwerden87

der Söhne Gottes. 20 Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden nicht

freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat auf Hoffnung ‹hin›, 21 dass auch die

Schöpfung selbst befreit werden wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur Frei-

heit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit-

seufzt und mit in Geburtswehen liegt, bis jetzt. 23 Nicht allein aber ‹sie›, sondern auch wir,

die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir seufzen in uns selbst, indem wir

sehnlich die [Erfüllung der] Sohnschaft88 erwarten: die Erlösung unseres Leibes. 24 Denn

wir sind errettet worden und haben die Hoffnung. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist

keine Hoffnung. Denn was jemand sehen kann, das muss er nicht mehr hoffen. 25 Wenn wir

aber das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es sehnlich, mit Ausharren.

Der Beistand des Geistes

26 Ebenso89 aber auch der Geist: Mit uns zusammen, stellt er sich gegen unsere Schwach-

heiten, reicht uns seine helfende Hand und empfängt mit uns [die Lösung für die Proble-

me];90 denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es notwendig ist, doch der Geist

selbst steht fürbittend für uns ein91 mit Seufzern, die nicht in menschliche Worte zu fassen

sind.92 27 Der aber die Herzen ergründet, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er

verwendet sich für ‹die› Heiligen Gott gemäß. 28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott

lieben, alle Dinge mitwirken zum Guten,93 denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind.
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94 charizomai; I) gnädig (schenken), 1) sich gnädig, freundlich, wohlwollend bzw. gefällig zeigen. 2) Jemandem einen Gefallen oder eine Gunst
erweisen oder etwas schenken; II) gnädig (verzeihen), 1) jemandem etwas vergeben, verzeihen bzw. erlassen (eine Schuld oder eine Verfehlung);
Gnade walten lassen. Im Zusammenhang wäre auch die zweite Bedeutung des Wortes von gnädig vergeben möglich; es ginge dann um alle (pan-
ta, Plural von pas) zukünftigen Verfehlungen.

95 »Bedrückung« ist thlipsis; die Bedrängnis. Der Druck durch die äußeren Umstände oder durch innere Beklemmung; die Bedrückung, Trübsal,
Anfechtung. »Drangsal« ist stenochōria; wie: beengter-Raum; Gräzität: der Engpass, der Hohlweg (in denen oft Räuber lauerten); daher: die
Drangsal sowie die daraus resultierende Anfechtung.

96 hypernikaō; sehr wahrscheinlich eine Wortschöpfung von Paulus. Das Verb nikaō (siegen, überwinden) wurde mit der Präposition hyper ver-
bunden, was die Bedeutung »mehr als Sieger sein«, »weit überwinden« oder »einen glänzenden Sieg erringen« nahelegt.

97 archai; geistliche oder natürliche Urgewalten.

98 BARCLAY: »Paulus spricht von Höhe und Tiefe und verwendet damit astrologische Begriffe. Die Antike war geplagt von der Tyrannei der Ster-
ne. Es galt die allgemeine Überzeugung, dass jeder Mensch unter einem bestimmten Stern geboren wurde, und dass sein Schicksal damit besie-
gelt war. Es gibt auch heute noch Leute, die das glauben, aber der Mensch im Altertum wurde regelrecht verfolgt von dieser angenommenen
Herrschaft des Einflusses der Sterne über sein Leben. Höhe (hypsōma) bezeichnete die Phase, in der ein Stern den Zenit erreicht hatte und sein
Einfluss am größten war; Tiefe (bathos) bezeichnete die Phase, wenn ein Stern am tiefsten stand und darauf wartete wieder aufzusteigen und
seinen Einfluss auf jemanden zu legen. Paulus sagt den geplagten Menschen seiner Zeit: Die Sterne können euch nichts anhaben. Sie sind macht-
los, weder bei ihrem Aufstieg noch bei ihrem Niedergang sind sie in der Lage euch von der Liebe Gottes zu trennen« (eigene Übersetzung).

99 anathema einai; wörtlich: Unter Gottes Fluch oder Bann sein; dem göttlichen Zorngericht verfallen sein (vgl. Fußnote zu 1 Kor 16,22).

29 Denn von denen er schon vorher wusste, die hat er auch vorherbestimmt dem Bild seines

Sohnes gleichgestaltet zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. 30 Die

er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen; und die er berufen hat, diese hat er

auch gerechtfertigt; die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht.

Gottes Liebe ist unüberwindbar

31 Was sollen wir nun zu diesen Dingen sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? 32 Er,

der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat,

sollte er uns mit ihm nicht auch alles wohlwollend schenken94? 33 Wer sollte Anklage gegen

Gottes Auserwählte erheben? Gott, der sie rechtfertigt und freispricht? 34 Wer ist da, um zu

verurteilen? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur

Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet.

35 Wer wird uns trennen von der Liebe des Christus? Bedrückung ‹oder Drangsal›95

oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? 36 Wie geschrieben

steht: »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; für Schlachtschafe hat man uns

gehalten.« 37 Doch in diesem allen sind wir mehr als Überwinder und erlangen einen über-

ragenden Sieg96 durch den, der uns geliebt hat. 38 Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod

noch Leben, weder Engel noch Gewalten97, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch

‹irgendwelche› Kräfte, 39 weder Aufstieg noch Niedergang ‹eines Sterns›98, noch irgendetwas

anderes Geschaffenes uns je wird trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus

Jesus ist, unserem Herrn.

Kapitel 9 Die besondere Stellung der Juden

Ich rede Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im

Heiligen Geist, 2 dass mein Herz voll großer Traurigkeit und unaufhörlichem Schmerz ist,

3 denn ich selbst wünschte dem göttlichen Urteil verfallen zu sein99, getrennt von Christus

für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, 4 die Israeliten sind, denen die

Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottes-
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100 mē adikia para to theō; die Formulierung ist eine fragende Feststellung; diese legt Paulus einem möglichen Gegner in den Mund: »Aber ist
dann nicht Ungerechtigkeit bei Gott?« Der entrüstete Ausruf bezieht sich auf das Beispiel von Jakob und Esau und lässt sich auch auf den ganzen
Abschnitt übertragen. Wenn jemand nicht glauben kann, dass Gott gerecht ist, dann wird er auch das Handeln Gottes an einzelnen Personen oder
Nationen nicht verstehen. Anders gesagt: Wer auch nur die geringste Möglichkeit offen lässt, dass Gott ungerecht sein könnte, der ist der Grund-
lüge des Teufels aufgesessen und wird Gott und seine Absichten zwangsläufig falsch verstehen.

101 Das Zitat wird von manchen Übersetzungen mit einer falschen Betonung wiedergegeben. Z. B.: »Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig,
und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich«. Solche Übersetzung provoziert den Vorwurf der Willkür Gottes. Im ersten Satzteil
erscheint zweimal das Verb erbarmen (eleeō), zuerst im Indikativ Futur, um zu beschreiben, was Gott in der Zukunft tun wird, dann im Konjunk-
tiv Präsens, um zu beschreiben, unter welchen Umständen er es tun kann (dasselbe wiederholt sich im zweiten Satzteil). Das heißt: Gott hat die
Absicht, sich zu erbarmen, aber er kann sein Erbarmen nur denen zuteilwerden lassen, die es annehmen. Denen, die nicht bereit sind, es anzuneh-
men – was Gott schon vorher weiß – bietet er es darum gar nicht erst an. EBR: »I will have mercy upon whomsoever I can have mercy, and I will
have compassion upon whomsoever I can have compassion.«

102 Paulus sagt damit, dass menschliche Kategorien in diesem Zusammenhang nicht greifen können, und dass letztlich alles an der Frage hängt,
ob man bereit ist zu glauben, dass Gott gerecht ist.

dienst und die Verheißungen ‹gegeben sind›; 5 zu denen die Väter gehören und aus denen,

dem Fleisch nach, der Christus ist, der über allen Dingen ist, Gott sei gepriesen bis in ‹alle›

Zeitalter. Amen.

Gottes Auswahl

6 Das bedeutet nun aber nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht

alle, die aus Israel sind, sind Israel; 7 noch macht die Tatsache, dass sie Abrahams Nach-

kommen sind, sie alle zu Kindern, sondern »in Isaak wird dir Nachkommenschaft genannt

werden.« 8 Das heißt: Nicht die Kinder des Fleisches sind die eigentlichen Kinder Gottes,

sondern ‹nur› die Kinder der Verheißung werden zur Nachkommenschaft gerechnet. 9 Denn

eine Verheißung ist dieses Wort: »Zu diesem Zeitpunkt werde ich kommen, und Sara wird

ein Sohn geboren sein.« 10 Und das ist nicht das einzige Beispiel, sondern auch für Rebekka

gilt dasselbe, als sie von einem, nämlich unserem Vater Isaak, schwanger war. 11 Denn als

die Kinder noch nicht geboren waren und weder etwas Gutes noch Schlechtes vollbracht

hatten, damit der nach Auserwählung Gottes gefasste Vorsatz bestehen bliebe – nicht auf-

grund der Werke, sondern aufgrund des Berufenden – 12 wurde zu ihr gesagt: »Der Ältere

wird dem Jüngeren Knechtsdienst leisten«; 13 wie geschrieben steht: »Den Jakob habe ich

geliebt, den Esau aber gehasst.«

Gottes Souveränität

14 Was sollen wir nun sagen? Ist nicht Ungerechtigkeit bei Gott?100 Gewiss nicht! 15 Denn er

sagt zu Mose: »Ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarmen kann, und werde

Mitleid erweisen, wem ich Mitleid erweisen kann.«101 16 Demnach liegt es nicht an dem

Wollenden noch an dem sich Bemühenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. 17 Denn

die Schrift sagt zum Pharao: »Aus diesem Grund habe ich dich aufgerichtet, um meine

Kraft an dir zu erweisen, und damit mein Name allerorten verkündigt werde, auf der ganzen

Erde.« 18 Daraus schließen wir: Über wen er will erbarmt er sich, aber wen er will, den

verhärtet er.102

19 Du wirst nun zu mir sagen: Warum tadelt er noch? Denn wer könnte seinem Willen

widerstehen? 20 Gewiss, o Mensch, und wer bist du, dass du Gott Vorwürfe machst? Wird

etwa das Geformte zu dem Former sagen: Warum hast du mich so und so gemacht? 21 Oder

hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus demselben Klumpen das eine Gefäß zur Eh-
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103 Paulus lässt sich in einer fast gefährlich anmutenden Weise auf die Argumente seines Widersachers ein. Er sagt: »Selbst wenn Gott ganz und
gar willkürlich über das Schicksal der Menschen entscheiden würde, hätte es keinen Sinn, mit ihm zu hadern!«

104 Die Rede ist von den Kindern Hoseas, die er von der Gomer hatte; der Sohn hieß Lo-Ammi (Nicht-mein-Volk), die Tochter Lo-Ruhama
(Keine-Gnade); s. Hos 1,6-10.

105 Die Zitate stammen aus Jes 10,22-23 sind aber (wie häufig) recht frei übernommen. NA liest: »Denn indem er das Wort vollendet und ab-
kürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen« (ELB). SLT versteht logos im Sinne von Abrechnung und übersetzt gemäß TR: »Denn eine
abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja, eine summarische Abrechnung über das Land!«

106 petra; Gräzität: der feste Felsengrund, der unbewegliche Felsen; übertragen als Symbol für Festigkeit und Härte; I) der Fels, 1) felsiges Ge-
lände, Felsengrund, massiver Fels (vgl. Fußnote zu Mt 16,18). Paulus deutet das Zitat vermutlich so, dass dieser feste Felsengrund Unebenheiten
und Stolpersteine aufweist, die manchen Anlass zum Straucheln geworden sind und noch werden.

re, das andere aber zur Unehre zu machen?103 22 Was aber, wenn Gott willens seinen Zorn

zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, in großer Geduld die Gefäße des Zorns

ertragen hat, die zum Verderben bereitet sind, 23 und damit den Reichtum seiner Herrlich-

keit zu erkennen geben wollte, an den Gefäßen des Erbarmens, die er vorher zur Herrlich-

keit bereitet hat, 24 ‹nämlich an› uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden,

sondern auch aus den Nationen?

25 Wie er auch in Hosea sagt: »Ich werde den Nicht-mein-Volk mein Volk nennen und

die Nicht-Geliebte Geliebte.104 26 Und es wird sein, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde:

Ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden.«

27 Jesaja aber ruft über Israel: »Wenn die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres

wäre – nur der Überrest wird errettet werden. 28 Denn eine abschließende und einschrän-

kende Abrechnung, ja, eine einschränkende Abrechnung wird der Herr ausführen über das

Land!«105 29 Und wie Jesaja vorhergesagt hat: »Wenn nicht der Herr der Heerscharen uns

Nachkommenschaft gelassen hätte, dann wären wir wie Sodom geworden und Gomorra

gleichgemacht!«

Ein Stein des Anstoßes

30 Was sollen wir nun sagen? Dass Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit jagten, Gerech-

tigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist; 31 Israel aber, das einer

Gesetzesgerechtigkeit nachjagte, hat diese »Gesetzesgerechtigkeit« nicht erreicht. 32 Wa-

rum? Weil es nicht aus Glauben, sondern wie aus Werken des Gesetzes geschah; denn sie

haben Anstoß genommen an dem Stein des Anstoßes, 33 wie geschrieben steht: »Siehe, ich

lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsengrund106 des Strauchelns, und jeder,

der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.«

Kapitel 10 Das Bekenntnis des Glaubens

Brüder, das Verlangen meines Herzens und mein Flehen vor Gott für Israel ist auf Erret-

tung gerichtet. 2 Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht gemäß

genauer Erkenntnis. 3 Denn sie blieben unwissend, was Gottes Gerechtigkeit angeht und

trachteten danach, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, der Gerechtigkeit Gottes haben

sie sich nicht unterworfen. 4 Denn Christus ist des Gesetzes Ende, zur Gerechtigkeit einem

jedem, der glaubt. 5 Denn Mose schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist: »Der

Mensch, der sie (des Gesetzes Forderungen) getan hat, wird in ihnen leben.« 6 Die Gerech-
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107 Wörtlich: »in deinem Mund«; damit ist gemeint, dass jemand Kraft seines Mundes bekennen muss, dass Jesus Herr ist, um so zu bestätigen,
dass diese allgemeine Wahrheit auch für ihn gilt.

108 horaios; wie: der Stunde gemäß; Gräzität: zur rechten Zeit: von reifen Früchten; von der Reife zur Ehe; I) rechtzeitig, 1) zeitgerecht, zum
rechten Zeitpunkt; 2) lieblich, anmutig, reif, in der Blüte, in jugendlicher Schönheit. Paulus antwortet mit diesem Zitat einem möglichen Gegner,
der in Frage stellt, ob jemand zum Predigen ausgesandt worden ist. Das Wort kann daher im Sinne von rechtzeitig verstanden werden.

109 Die Aussagen in diesem Abschnitt sollten als Antworten auf die Einwände eines hypothetischen Gegners gelesen werden. Hier ist es dieser
Gegner, der Jesaja zitiert, um seinen Punkt zu bestärken, welcher lautet: »Weil nicht alle geglaubt haben, kann man sie auch nicht zur Verantwor-
tung ziehen.« Paulus erwidert: »Gerade dieser Punkt ist keine Entschuldigung, denn wer die Botschaft richtig und immer wieder gehört hat, der
hat alle Chancen, sie auch zu glauben.« Akoē (Gehör, Gehörsinn, Hören), sollte hier im Sinne von »Hören« übersetzt werden, denn Paulus betont
mit diesem Wort insbesondere die Notwendigkeit des Hörens; die Notwendigkeit der Verkündigung wird durch das Wort rēma betont (s. Fußnote
unten). NTJ: »Demnach ist der Glaube aus dem Gehörten. Das Gehörte ist aber durch das von Gott ‹gesprochene› Wort.«

110 rēmatos theou. Rēma bedeutet das gesprochene Wort, die Rede, der Ausspruch, das Statement (s. a. V. 8). Hier verweist der Begriff auf die
gesprochene Botschaft Gottes durch seine Verkündiger. NA liest nicht theou, sondern christou (Christi); doch im Zusammenhang geht es nicht
nur um das Wort Christi (im Sinne der Evangelien-Worte), sondern um das Wort Gottes im Allgemeinen (also im Sinne der ganzen Schrift).

111 Ab hier führt Paulus die möglichen Einwände seines Gegners selbst weiter. Die Worte alla legō können hier im Sinne von »dagegen könnte
ich einwenden« verstanden werden.

112 Das heißt: »Hat Israel nicht genügend Gelegenheit gehabt, zu hören und zu verstehen?«

113 BARCLAY zu den Versen 14-21: »Das Schema dieses Abschnitts ist im Grunde Folgendes: Im vorhergehenden Abschnitt hat Paulus gesagt,
der Weg zu Gott sei nicht der Weg der Werke und der Gesetzesreligion, sondern der Weg des Glaubens und des Vertrauens. Jetzt folgt darauf der
Einwand: Was aber, wenn die Juden niemals davon gehört haben? Mit diesem Einwand befasst Paulus sich hier, und zwar auf verschiedene Wei-
se, wobei er seine Antwort jedes Mal mit einem Zitat aus dem Alten Testament verklammert.«

tigkeit aus Glauben aber sagt so: Sprich nicht in deinem Herzen: »Wer wird in den Himmel

hinaufsteigen?« – das bedeutet: Christus ‹von dort› herabführen; 7 oder: »Wer wird in den

Abgrund hinabsteigen?« – das bedeutet: Christus aus ‹den› Toten heraufführen. 8 Sondern

was sagt sie? »Nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen.« Das ist das

Wort des Glaubens, das wir predigen: Wenn du Kraft deines Mundes107 Jesus als Herrn

bekennst und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn aus ‹den› Toten auferweckt hat, so

wirst du errettet werden. 10 Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, aber mit

dem Mund bekennt man zur Errettung. 11 Denn die Schrift sagt: »Jeder, der an ihn glaubt,

wird nicht zuschanden werden.« 12 Nein, es gibt keinen Unterschied zwischen Jude und

Grieche, denn er ist Herr über alle, und er ist reich für alle, die ihn anrufen; 13 denn »jeder,

der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden.«

Mögliche Einwände und ihre Widerlegung

14 Wie nun werden sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie

an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen,

der predigt? 15 Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht ausgesandt worden sind? –

Wie geschrieben steht: »Wie rechtzeitig108 sind die Füße derer, die gute Nachricht bringen,

die Friedensbotschaft des Guten verkündigen!« 16 Doch nicht alle haben dem Evangelium

gehorcht, denn Jesaja sagt: »Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt?« 17 Demnach kommt

der Glaube aus der gehörten Botschaft,109 die gehörte Botschaft aber durch das gespro-

chene Wort Gottes110. 18 Darauf sage ich: Haben sie etwa nicht gehört?111 Aber sicher doch:

»Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und ihre Reden bis an die Enden des Erd-

kreises.« 19 Darauf sage ich: Hat Israel es nicht verstanden?112 Zuerst sagt Mose: »Ich will

euch eifersüchtig machen über ein Nicht-Volk, über eine unverständige Nation euch zum

Zorn anreizen.« 20 Jesaja aber getraut sich zu sagen: »Ich bin gefunden worden von denen,

die nicht nach mir suchten, ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten.«

21 Zu Israel aber sagt er: »Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem

ungehorsamen und widersprechenden Volk.«113
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114 Wenn aber aus Werken, so ist es nicht mehr Gnade, denn sonnst ist das Werk nicht mehr Werk – f. NA.

115 katanyxis; Gräzität: der Stich, die Durchbohrung, ein heftiger, extremer Schmerz; sowie daraus folgend: die Betäubung, die Erstarrung, Apa-
thie bzw. Stumpfheit der Sinne. SLT: »Betäubung«, BARCLAY: »Lethargie«.

116 paraptōma; Gräzität: das Danebenfallen; ein falscher Tritt; folglich: der Fehltritt, das Vergehen, die Verfehlung; ein Abdriften von der Wahr-
heit (jedoch nicht »der Fall«). ALB: »Sondern durch ihren Fehltritt ist das Heil zu den Heiden gekommen.«

Kapitel 11 Die Verstockung Israels

Ich sage nun: Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Nie und nimmer, denn auch ich bin ein

Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, des Stammes Benjamin. 2 Gott hat sein

Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei

Elia sagt, wie er angeht vor Gott gegen Israel, indem er sagt: 3 »Herr, deine Propheten ha-

ben sie getötet und deine Altäre dem Erdboden gleichgemacht, und ich allein bin übrig-

geblieben, und sie trachten nach meiner Seele.« 4 Doch was sagt ihm die göttliche Antwort?

»Ich habe mir siebentausend Mann übriggelassen; alle, die ihr Knie dem Baal nicht gebeugt

haben.« 5 So ist nun auch in der jetzigen bemessenen Zeit ein Überrest nach Auswahl der

Gnade entstanden. 6 Wenn aber ‹aus› Gnade, dann nicht mehr aus Werken, da ja die Gnade

ansonsten nicht mehr Gnade wäre. Wenn aber aus Werken, so ist es nicht mehr Gnade,

denn sonst ist das Werk nicht mehr Werk.114

7 Was nun? Was Israel erstrebt, das hat es nicht erlangt; die Auswahl aber hat es

erlangt, die Übrigen aber sind verstockt worden, 8 wie geschrieben steht: »Gott hat ihnen

einen Geist der Apathie115 gegeben, Augen, die nicht sehen, und Ohren, die nicht hören bis

auf den heutigen Tag.« 9 Und David sagt: »Ihr Tisch werde ihnen zum Fallstrick und zum

Jagdnetz und zur Falle und zur Vergeltung! 10 Verfinstert seien ihre Augen, dass sie nicht

sehen, und ihren Rücken beuge gänzlich und allezeit!« 11 Ich sage nun: Sind sie etwa ge-

strauchelt, damit sie fallen würden? Nie und nimmer! Sondern wegen ihres Fehltritts116 ist

das Heil zu den Nationen gekommen, um sie eifersüchtig zu machen. 12 Wenn aber ihr

Fehltritt der Welt Reichtum ist und ihr Schaden der Nationen Reichtum, um wie viel mehr

dann ihre Vollzahl?

Das Bild des Ölbaums

13 Denn ich sage euch, den Nationen: Da ich ja nun der Nationen Apostel bin, trachte ich in

meinem Dienst nach der Ehre, 14 Wege zu finden, um sie, die mein Fleisch sind, eifersüch-

tig zu machen und manche von ihnen zu erretten. 15 Denn wenn ihre Verwerfung der Welt

Versöhnung ist, was wird ihre Annahme sein, wenn nicht Leben aus ‹den› Toten? 16 Wenn

aber die Erstlingsgabe heilig ist, so auch der Teig, und wenn die Wurzel heilig ist, so auch

die Zweige. 17 Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen wurden, du aber, vom wilden

Ölbaum stammend, unter sie eingepfropft und Mitteilhaber der Wurzel und der Saftigkeit

des Ölbaums geworden bist, 18 so rühme dich nicht gegen die Zweige! Wenn du dich aber

gegen sie rühmst ‹so denke daran›, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel dich.

19 Du wirst nun einwenden: Die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich einge-

pfropft würde. 20 Schön und gut; der Unglaube führte zu ihrem Herausbrechen, du aber

stehst infolge des Glaubens. Sei nicht hochmütig, sondern voll angemessener Ehrfurcht!

21 Denn wenn Gott die der Natur gemäßen Zweige nicht geschont hat, wird er wohl auch
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117 apotomia [im NT nur hier]; die schroffe Strenge, Schärfe, Rigorosität, das Durchgreifen. Die Bestimmtheit, mit der darauf bestanden wird,
dass Statuten, Vorkehrungen oder Anweisungen gewissenhaft und vollständig ausgeführt werden.

118 ho ryomenos; der Befreier, der Befreiende. Es handelt sich um das Verb ryomai in substantivischer Form (vgl. Fußnote zu Mt 6,13).

119 ametamelētos; unbereubar; das, was nicht zu bereuen ist (und daher auch nicht widerrufen oder zurückgenommen wird); was einem nicht
leidtut. Das Adjektiv steht im Grundtext am Anfang des Satzes und wird damit besonders betont.

120 parakaleō; I) herbeirufen ... II) ermahnen, 1) zu jemandem sprechen, jemandem zureden (um ihn zu ermahnen oder zu ermutigen), jemanden
zu etwas auffordern, anfachen, 2) jemanden um etwas bitten, ersuchen, 3) jemanden trösten, gut zureden, ermuntern, freundlich und stärkend zu
jemandem sprechen. Das Wort ist mit »ermahnen« oft zu kurz übersetzt; auch hier vermittelt es eine Vielfalt möglicher Bedeutungen.

121 dia (durch, um ... willen) sollte hier im Sinne von um einer Sache willen übersetzt werden. Paulus ermahnt nicht durch die (od. mittels der)
Erbarmungen Gottes, sondern wegen dieser Erbarmungen, das heißt: sie vor Augen habend.

122 logikos [im NT nur hier und in 1 Petr 2,2]; wie: zum Wort gehörend, des Wortes, wortgemäß oder »geistig«, vernünftig »logisch«.

dich nicht schonen. 22 Siehe nun Gottes gütige Freundlichkeit und rigorose Strenge [in die-

sem Bild]; über die, welche gefallen sind, rigorose Strenge117, über dich aber gütige Freund-

lichkeit, wenn du bei seiner gütigen Freundlichkeit bleibst, sonst wirst auch du herausge-

schnitten werden. 23 Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden einge-

pfropft werden; denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. 24 Denn wenn du aus dem

von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und entgegen der Natur in den veredelten

Ölbaum eingepfropft worden bist, um wie viel mehr werden diese, die Natur gemäßen, in

ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden?

Ein Geheimnis

25 Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, und ihr euch auf

eure eigene Klugheit verlasst: Verstockung ist einem Teil von Israel widerfahren, bis die

Vollzahl der Nationen hereingekommen sein wird. 26 Und ebenso wird ganz Israel errettet

werden, wie geschrieben steht: »Aus Zion wird eintreffen der Befreier118 und die Gottlosig-

keiten abwenden von Jakob; 27 und dies ist der Bund, den sie bei mir haben, wenn ich ihre

Sünden wegnehmen werde.« 28 In Bezug auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um eu-

retwillen, bezüglich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. 29 Denn unbe-

reubar119 sind die Gnadengaben und die Berufung Gottes. 30 Denn so, wie auch ihr Gott

einst ungehorsam wart, jetzt aber Erbarmen für diesen Ungehorsam empfangen habt; 31 so

sind jetzt auch sie diesem euch widerfahrenen Erbarmen gegenüber ungehorsam geblieben,

damit auch sie ‹später› Erbarmen finden mögen. 32 Denn Gott hat alle zusammen in den

Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarme.

33 O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie

unerforschlich sind seine Entscheidungen und unbegreifbar seine Wege! 34 Denn wer hat

den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber geworden? 35 Oder wer hat ihm

zuvor gegeben, und es wird ihm vergolten werden? 36 Denn aus ihm und durch ihn und auf

ihn hin sind alle Dinge! Ihm sei die Herrlichkeit in alle Zeitalter! Amen.

Kapitel 12 Ein lebendiges Opfer

Ich ermahne und ermutige120 euch nun, Brüder, angesichts121 der Erbarmungen Gottes [die

ich euch erläutert habe], eure Leiber als lebendiges Opfer darzustellen, heilig, Gott wohlge-

fällig; darin besteht euer vernünftiger122 Gottesdienst. 2 Und lasst euch nicht vom Zeitgeist



R Ö M E R | 279

123 kai mē syschēmatizesthe tō aiōni toutō; BARCLAY: »Wir sollen nicht dieser Welt gleichförmig werden, sondern uns im Gegensatz zu ihr ver-
wandeln. Um diesen Gedanken auszudrücken, gebraucht er zwei kaum übersetzbare Worte – Worte, für die man beinahe Sätze braucht, um sie
wiederzugeben. Das Wort für dieser Welt gleichförmig sein ist syschēmatizesthe, von der Wurzel schēma, das die äußere Form bedeutet.« Das
Wort vermittelt die Bedeutung: »eine äußere Form annehmen, die nicht dem inneren Wesen entspricht.« Die hier gemeinte äußere Form, ist der
gegenwärtige aiōn, das jetzige Zeitalter. Aiōn sollte hier nicht mit »Welt« übersetzt werden, da es insbesondere die Idee einer bestimmten Zeit-
dauer vermittelt (vgl. Fußn. zu Mt 6,13; 12,32). Die Form des Zeitalters wird bestimmt durch den Zeitgeist, der einen kürzeren oder längeren
Abschnitt des Weltlaufs prägt (vgl. Eph 2,2 u. Fußnote). In 2 Kor 4,4 spricht Paulus vom »Gott dieses aiōns« und meint damit den Teufel.

124 alla metamorphousthe; BARCLAY: »Das Wort für werdet verwandelt ist metamorphousthe, von der Wurzel morphē, das die wesensgemäße
unveränderliche Elementarform einer Sache ausdrückt.« Metamorphoō beschreibt den Vorgang einer Metamorphose, wie sie aus der Natur
bekannt ist: eine Verwandlung der äußeren Form, die von innen heraus geschieht und darum dem eigentlichen Wesen entspricht.

125 anakainōsis [im NT nur hier und Tit 3,5]; wie: die Wiederneuartigmachung; die Erneuerung, die völlige Umgestaltung zum Guten. Im Grie-
chischen gibt es zwei Worte für »neu«, neos und kainos. Neos bedeutet neu im zeitlichen Sinn; kainos bedeutet neu, was Charakter und Wesen
einer Sache betrifft. Der Verstand (nous) soll infolge eines erneuerten Denkens eine neue Qualität erhalten.

126 nous; der Verstand, die Denkfähigkeit, das Denken; der Sinn, der Zustand des Denkens; die Gesinnung, das Ergebnis des Denkens.

127 In diesem Satz erscheint fünfmal das Verb phroneō bzw. Abwandlungen davon; phroneō bedeutet: gesinnt sein, auf etwas bedacht sein, seinen
Sinn oder seine Gedanken auf etwas richten, denken. Nachdem er in V. 2 von der Grunderneuerung des Verstandes geschrieben hat, erklärt er hier
das Wesen dieses neuen Denkens: 1) Es soll nicht hochmütig sein (hyperphroneō); 2) das Denken (phroneō) soll dem angemessen sein, was zu
denken (phroneō) sich gebührt; 3) es soll darauf bedacht sein (phroneō), besonnen zu sein (sōphroneō).

128 apostygeō [im NT nur hier]; vollends verabscheuen; einen Schrecken vor etwas haben, etwas hassen bzw. entschieden ablehnen. Das Wort ist
eine verstärkte Form von stygeō, das für sich schon verabscheuen bedeutet.

129 kollaō (v. kolla = Leim); an etwas haften (od. kleben), anhaften, anhangen. Das Verb steht in der passiven Form und bringt daher zum Aus-
druck, dass jemand am Guten haftet, weil er ihm so nahe ist, dass er in seinem Einflussbereich gehalten wird.

130 philostorgos; die Liebe zwischen Familienmitgliedern. Gräzität: die gegenseitige und zärtliche Zuneigung zwischen Eltern und Kindern.

131 tō pneumati zeontes; das Verb zeō bedeutet: sieden; (vor Hitze) kochen bzw. wallen, heiß sein; übertragen: feurig sein, lodern (wie eine Flam-
me), für den Herrn »glühen«. BARCLAY: »Keep your spirit at boiling point.«

in die Form dieses Weltsystems pressen,123 sondern werdet von innen her umgewandelt124

durch die ‹grundlegende› Erneuerung125 des Verstandes126, damit ihr prüfen mögt, was der

Wille Gottes ist, der gute und wohlgefällige und vollkommene.

3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem unter euch, nicht

mehr über sich selbst zu denken, als zu denken angemessen ist, sondern auf ein gesundes,

vernünftiges Denken bedacht zu sein;127 wie Gott einem jeden ein Maß des Glaubens zuge-

teilt hat. 4 Denn gerade so, wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glie-

der dieselbe Funktion haben, ebenso sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, jeder für sich

aber Glieder voneinander. 6 Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns

gegebenen Gnade; sei es Weissagung, in der Entsprechung des Glaubens; 7 sei es Dienst, im

Dienen; sei es der lehrt, in der Lehre; 8 sei es der ermutigt, in der Ermutigung; der mitteilt,

in Lauterkeit; der vorsteht, in Fleiß; der Barmherzigkeit übt, in Fröhlichkeit.

Das christliche Leben im Alltag

9 Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse entschieden128, haftet129 dem Guten an.

10 In der Bruderliebe seid einander innig verbunden130, in der Ehrerbietung kommt einan-

der zuvor; 11 im Fleiß ‹seid› nicht lässig und träge, im Geist seid feurig,131 indem ihr dem

Herrn ergeben dient! 12 In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis seid standhaft, ausharrend

im Gebet; 13 an den Bedürfnissen und Nöten der Heiligen nehmt Anteil, trachtet nach

‹Gelegenheiten zur› Gastfreundschaft.

Der Christ und sein Nächster

14 Segnet, die euch verfolgen; segnet, und hört auf, zu verwünschen! 15 Freut euch mit

‹denen, die› sich freuen; weint mit ‹denen, die› weinen. 16 Achtet einander als gleichwertig,
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132 Obwohl die Begriffe »hohen« (hypselos) und »niedrigen« (tapeinois) im Neutrum stehen, und sich sprachlich auf Dinge beziehen, legt der
Zusammenhang den Bezug zu Personen nahe. Das Wort tapeinois verweist an allen anderen Stellen seines Vorkommens auf den niedrigen und/
oder demütigen Stand von Personen (bzw. deren Haltung). Das Wort für »lasst euch ... bewegen« ist synapagō, es bedeutet sich mit fortreißen las-
sen, sich anpassen, sich herabziehen lassen, diese Handlung wird sich kaum auf (niedrige) Dinge beziehen. Paulus könnte mit anderen Worten
sagen: »Kümmert euch nicht so sehr um die überzogenen Anliegen und Ansprüche derer, die bessergestellt sind, sondern bemüht euch vielmehr
um die scheinbar unbedeutenden Anliegen der Niedriggestellten.« PHIL: »Don't become snobbish but take a real interest in ordinary people.«

133 Wörtlich: »Seid nicht klug bei euch selbst!« »Klug« ist phronimos und bezieht sich auf Klugheit, Einsicht und praktische Weisheit.

134 machaira; das Kurzschwert des römischen Soldaten (vgl. Fußnoten zu Lk 21,24; 22,36). Hier als Bild für die Gerichtsbarkeit.

135 prassō; praktizieren, sich mit etwas beschäftigen, etwas unternehmen, ausführen oder vollbringen; betreiben. Im Unterschied zu poieō bringt
prassō immer ein bewusstes, absichtliches Handeln zum Ausdruck. Oben heißt es: »Wenn du aber das Böse TUST«, dort erscheint poieō im Kon-
junktiv Präsens. Paulus spricht zu Christen und redet daher in der Möglichkeitsform, er geht nicht davon aus, dass sie Böses tun. Unten aber heißt
es: »Die Staatsgewalt ist ein Vollstrecker der Strafe für den, der Böses AUSÜBT.« Das Verb prassō steht im Partizip Präsens, weil eine allgemeine
Feststellung gemacht wird, die für manche Menschen zutrifft.

136 du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen – f. NA.

137 Oder: Die Liebe fügt dem Nächsten nichts Böses (bzw. keinen Schaden) zu.

zieht nicht die Hochgestellten vor, sondern lasst euch von dem bewegen, was die Niedrigen

betrifft;132 seid keine selbsternannten Experten!133 17 Vergeltet niemandem Böses mit Bö-

sem; überlegt wohl, was recht und nützlich ist, vor allen Menschen. 18 Wenn möglich, soviel

an euch ist, haltet mit allen Menschen Frieden. 19 Rächt euch nicht selbst, Geliebte, son-

dern gebt Raum dem Zorn! Denn es steht geschrieben: »Mein ist die Rache, ich werde ver-

gelten, sagt der Herr.« 20 »Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn; wenn ihn dürstet,

so gib ihm zu trinken! Denn indem du dies tust, wirst du glühende Kohlen auf sein Haupt

häufen.« 21 Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde durch das Gute das

Böse!

Kapitel 13 Der Christ und die Staatsgewalt

Jede Seele unterordne sich den übergeordneten staatlichen Gewalten! Denn es gibt keine

staatliche Macht außer von Gott, die bestehenden Gewalten aber sind von Gott eingesetzt.

2 Wer sich daher der staatlichen Macht entgegenstellt, stellt sich der Anordnung Gottes

entgegen; die sich aber widersetzen, werden sich selbst ein Urteil zuziehen. 3 Denn die Be-

hörden sind nicht ein Schrecken für die guten Werke, sondern für die bösen. Willst du dich

aber nicht fürchten vor der Staatsgewalt, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben;

4 denn sie ist Gottes Diener, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich!

Denn sie trägt nicht umsonst das Schwert134, denn sie ist Gottes Diener, ein Vollstrecker

der Strafe für den, der das Böse ausübt135. 5 Darum ist es Pflicht, sich unterzuordnen, nicht

allein wegen der Strafe, sondern auch des Gewissens wegen. 6 Denn deshalb entrichtet ihr

auch Steuern; denn es sind Gottes Amtsdiener, die zu eben diesem Zweck beschäftigt wer-

den. 7 Entrichtet daher allen, was ihr ihnen schuldig seid: die Steuer, dem die Steuer, der

Zoll, dem der Zoll, der Respekt, dem der Respekt, die Ehre, dem die Ehre gebührt. 8 Seid

niemandem irgendetwas schuldig, außer einander zu lieben! Denn wer den anderen liebt,

hat das Gesetz erfüllt. 9 Denn das: »Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht morden, du

sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben136, du sollst nicht begehren ...«,

und jedes andere Gebot, ist in diesem Wort zusammengefasst, in dem: »Du sollst deinen

Nächsten lieben wie dich selbst.« 10 Die Liebe wirkt dem Nächsten nichts Böses.137 Daher

ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung.



R Ö M E R | 281

138 Im Grundtext steht nicht, dass die Begierden »wach werden«, sondern nur, dass man keine Vorsorge für das Fleisch treffen soll. Das Fleisch
neigt zur Begierde, doch ohne entsprechende Vorsorge (pronoia), kann diese bei einem Christen nicht zur Wirkung kommen.

139 »Schwach« kann hier auch im Sinne von übervorsichtig verstanden werden. Proslambanomai; zu sich nehmen oder zu sich aufnehmen; jmdn.
in die Gemeinschaft aufnehmen; aber auch: jmdn. bei der Hand nehmen, um ihn zur zur Seite zu nehmen und ihm zu helfen. Die Frage, ob eine
solche Person in die Glaubensgemeinschaft aufgenommen werden konnte oder nicht, stand kaum zur Debatte.

140 und wer den Tag nicht beachtet, beachtet ihn für den Herrn nicht – f. NA.

141 Die wörtliche Übersetzung »wir sterben dem Herrn« ist unnötig doppeldeutig. Paulus meint ja nicht im eigentlichen Sinn, dass wir dem Herrn
sterben (das würde nämlich heißen, dass wir von ihm getrennt werden)! Er meint viel mehr, dass man auch im Sterben wissen kann, dass es um
des Herrn willen – und darum mit Blick auf ihn – geschieht. ALB: »so sterben wir für den Herrn«.

142 und auferstanden – f. NA.

143 NA liest: Gottes.

Die Kürze der Zeit

11 Und dies im Wissen um das begrenzte Maß der Zeit, dass die Stunde schon da ist, dass

ihr vom Schlaf aufsteht. Denn jetzt ist unsere Befreiung näher, als da wir gläubig geworden

sind: 12 Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Lasst uns daher ab- und weglegen

die Werke der Finsternis und an uns nehmen die Waffen des Lichts! 13 Anständig, wie man

sich bei Tag verhält, lasst uns leben, nicht in schwelgerischen Fest- und Trinkgelagen,

nicht in Bettgeschichten und ‹ähnlichen› Ausschweifungen, nicht in Rivalität ‹und Zank›

und Eifersucht – 14 sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, und trefft keine Vorsorge

für das Fleisch und seine Begierden!138

Kapitel 14 Rücksicht gegenüber den Schwachen

Dem Schwachen im Glauben aber schenkt besondere Aufmerksamkeit139 – jedoch nicht zur

Be- oder Verurteilung seiner Zweifel und Bedenken. 2 Der eine glaubt, alles essen ‹zu dür-

fen›; der Schwache aber nimmt nur Gemüse zu sich. 3 Wer isst, soll den, der nicht isst, nicht

verächtlich behandeln; und wer nicht isst, soll den, der isst nicht verurteilen! Denn Gott

hat ihn ‹in seine Gemeinschaft› aufgenommen. 4 Wer bist du, dass du eines anderen Haus-

knecht richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten

werden, denn Gott ist in der Lage, ihn aufrecht zu halten.

5 Der eine schenkt einem Tag besondere Beachtung, der andere aber beurteilt alle

Tage als gleich. – Ein jeglicher sei in seinem eigenen Denken völlig überzeugt! 6 Wer den

Tag beachtet, beachtet ihn für den Herrn; und wer den Tag nicht beachtet, beachtet ihn für

den Herrn nicht.140 Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott ‹für die Speise›; und

wer nicht isst, der isst für den Herrn nicht und dankt Gott ‹dafür›. 7 Denn keiner von uns

lebt sich selbst, und keiner stirbt sich selbst. 8 Denn sowohl wenn wir leben, leben wir dem

Herrn, als auch wenn wir sterben – wir sterben und haben den Herrn vor Augen.141 Ob wir

nun leben oder sterben, wir sind des Herrn. 9 Denn dazu ist auch Christus gestorben und

auferstanden142 und wieder lebendig geworden, damit er sowohl über Tote als auch über

Lebende herrsche.

Der Richterstuhl Christi

10 Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, wie kannst du deinen Bruder

derart verachten? Denn wir alle werden dem Richterstuhl Christi143 vorgeführt werden.
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144 Paulus gebraucht zweimal das Verb krinō; wörtlich: »Darum wollen wir nun nicht mehr einander richten, sondern richtet (od. urteilt) vielmehr
in folgender Weise: dass ihr dem Bruder keinen Anstoß oder Stolperstein mehr in den Weg legt.«

145 koinos; wörtlich: der Allgemeinheit gehörend, daher: gemein, d. h. gewöhnlich, geringwertig, profan; im jüdischen Sinn: ungeheiligt, kultisch
unrein (weil es mit Dingen, die nicht heilig sind, in Berührung gekommen ist).

146 Wörtlich: »Denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken.« Mit dieser Verkürzung meint Paulus, dass Essen und Trinken bzw. all
die Regeln, die im Judentum (und auch in heidnischen Religionen) damit verbunden waren, im Königreich Gottes keinen Einfluss mehr haben.

147 katalyō; etwas völlig auflösen, auseinandernehmen, loslösen, ablösen. Etwas zerstören, demolieren, abbrechen, niederreißen. Übertragen:
Etwas zunichtemachen, den Erfolg vereiteln, annullieren, abschaffen, außer Kraft setzen. Das Wort wäre hier mit »zerstören« zu stark übersetzt,
da es im übertragenen Sinn gebraucht wird (das Werk Gottes kann nicht durch eines Menschen Fehlverhalten »zerstört« werden). WEY: »Do not
for food’s sake be throwing down God’s work.«

148 asthenei (v. astheneo, »schwach sein«) – f. NA.

149 Wörtlich: »damit wir durch das Ausharren (od. die Standhaftigkeit) und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben [mögen]«. Da es
nicht die Schriften selbst sind, die ausharren oder standhaft sind, ist eine wörtliche Übersetzung nicht sinnvoll. Die Schriften geben viele Bei-
spiele von Situationen, in denen Menschen ausharrten, standhaft blieben, immer wieder neuen Mut fassten, um so schließlich ans Ziel zu gelan-
gen. WEY: »through the power of endurance and the encouragement which the Scriptures afford.«

11 Denn es steht geschrieben: »So wahr ich lebe, sagt der Herr: Mir wird sich beugen jedes

Knie, und jede Zunge wird Gott offen bekennen.« 12 Folglich wird nun jeder von uns für sich

selbst Gott Rechenschaft geben. 13 Also wollen wir nun nicht mehr einander richten; son-

dern urteilt vielmehr,144 ‹dass es recht ist›, dem Bruder keinen Anstoß oder Stolperstein in

den Weg zu legen! 14 Ich weiß und bin überzeugt im Herrn Jesus, dass nichts an und für

sich gemein145 ist – nur dem, der etwas für gemein hält, dem ist es gemein. 15 Wenn aber

um einer Speise willen dein Bruder betrübt wird, so ist dein Lebenswandel nicht mehr von

Liebe bestimmt. Verdirb nicht mit deiner Speise denjenigen, für den Christus gestorben ist!

16 Lasst es daher nicht zu, dass euer Gut [der Freiheit] verlästert wird. 17 Denn das König-

reich Gottes ist keine neue Ess- und Trinkordnung146, sondern Gerechtigkeit und Friede

und Freude im Heiligen Geist. 18 Denn wer in diesen Stücken dem Christus Sklavendienst

leistet, der ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. 19 So wollen wir nun dem Frie-

den nachjagen, und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient.

20 Mache nicht um einer Speise willen das Werk Gottes unwirksam147. Alles zwar ist

rein, übel jedoch ist es dem Menschen, der es mit Anstoß zu sich nimmt. 21 Es ist recht,

kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch irgendetwas anderes ‹zu sich zu nehmen

oder zu tun›, woran dein Bruder sich stößt oder [durch das sein Gewissen] geschwächt148

wird. 22 Du hast Glauben? Habe ihn für dich selbst und vor Gott! Selig, wer sich selbst kein

Urteil zuzieht in dem, was er gutheißt! 23 Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt,

weil es nicht aus Glauben ‹geschieht›. Alles aber, was nicht aus Glauben ‹geschieht› ist

Sünde!

Kapitel 15 Gegenseitige Annahme

Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und

nicht in Selbstgefälligkeit zu leben. 2 Denn ein jeder von uns soll dem Nächsten gefallen,

zum Guten, zur Erbauung! 3 Denn auch der Christus hat nicht in Selbstgefälligkeit gelebt,

sondern wie geschrieben steht: »Die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich

gefallen.« 4 Denn das, was zuvor aufgeschrieben wurde, ist zu unserer Belehrung aufge-

schrieben worden, damit wir durch die Standhaftigkeit und die Ermunterung, die uns die

Schriften vermitteln,149 die Hoffnung haben mögen. 5 Der Gott der Standhaftigkeit und der
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149 Das Verb haben (echōmen) steht im Konjunktiv. Das heißt, die Hoffnung, von der die Rede ist, ist grundsätzlich verfügbar, muss aber von Sei-
ten der Gläubigen ergriffen werden. Die meisten Übersetzungen messen dem Konjunktiv hier keine Bedeutung bei und erzeugen dadurch den
Eindruck, dass eine feste und unerschütterliche Hoffnung den Gläubigen selbstredend gehört, was aber in der Praxis nicht der Fall ist.

150 euprosdektos; höchst willkommen, wohlannehmbar. Das Wort ist eine verstärkte Form von dektos (angenehm, willkommen, wohlgefällig) und
sollte daher nicht gleichbedeutend mit dektos übersetzt werden. Nachdem die Nationen durch das Opfer Jesu Christi für Gott grundsätzlich an-
nehmbar geworden waren, verstand Paulus es nun als seine Aufgabe, durch die Ausübung seines Dienstes dieses Opfer in angemessener Weise
zuzubereiten und Gott darzubringen; Paulus benutzt das Verb hierourgeō, priesterlich wirken, als Priester walten, das im NT nur hier erscheint.

151 Manche übersetzen en pneumati hagiō (im Heiligen Geist) mit »durch den Heiligen Geist«, was doppelt falsch ist: I) Es erscheint kein Artikel
im Grundtext, sondern nur die Präposition en; II) diese Präposition bedeutet nicht durch, sondern in oder im. Die Bedeutung ist, dass das Opfer
im Heiligen Geist geheiligt wurde, geheiligt ist und geheiligt bleibt.

152 »vollendet« in dem Sinne, dass es durch ihn überall in angemessener Weise und begleitet von Zeichen und Wundern verkündigt worden war.

Ermunterung aber gebe euch, untereinander auf dasselbe gesinnt zu sein, Christus Jesus

gemäß, 6 damit ihr gleichfühlend und übereinstimmend mit einem Munde den Gott und

Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen mögt.

7 Darum nehmt einander an, wie auch der Christus euch angenommen hat, zur Ehre

Gottes. 8 Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist um

der Wahrheit Gottes willen, zur Bestätigung der Verheißungen an die Väter; 9 und auch

‹ein Diener› der Nationen, damit sie Gott für die ‹empfangene› Barmherzigkeit verherrlich-

ten, wie geschrieben steht: »Darum werde ich dich frei heraus bekennen unter Nationen

und deinem Namen lobsingen.« 10 Und wieder sagt er: »Erfreut euch, ihr Nationen, mit

seinem Volk!« 11 Und wieder: »Lobet den Herrn, alle Nationen, und alle Völker sollen ihn

preisen!« 12 Und wieder sagt Jesaja: »Es wird sein die Wurzel des Isai, und der da aufsteht,

über Nationen zu regieren – auf ihn werden Nationen hoffen.«

13 Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und ‹allem› Frieden im

Glauben, damit ihr überströmt in der Hoffnung, in Kraft des Heiligen Geistes! 14 Ich bin

aber, meine Brüder, überzeugt, was euch angeht, dass auch ihr selbst überquellend seid

von Gütigkeit, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig, auch einander zu ermahnen.

Dienstethik des Paulus

15 Ich habe euch aber, meine Brüder, stellenweise recht gewagt geschrieben, um euch ‹man-

ches› wieder neu in Erinnerung zu bringen, durch die Gnade, die mir von Gott gegeben ist;

16 ‹und der ich es verdanke›, ein Amtsdiener Jesu Christi zu sein für die Nationen, der dem

Evangelium Gottes priesterlich dient, damit die Darbringung der Nationen wohlannehm-

bar150 sei, geheiligt im151 Heiligen Geist.

17 Ich habe also vor Gott Grund zum Ruhm in Christus Jesus, was diese Dinge

angeht. 18 Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch

mich gewirkt hat zum Gehorsam der Nationen Wort und Werk ‹betreffend›, 19 in Kraft der

Zeichen und Wunder, in Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem und ringsum-

her bis nach Illyrien das Evangelium des Christus vollendet152 habe. 20 Ebenso aber setze

ich meine Ehre daran, nicht zu evangelisieren, wo Christus schon genannt worden ist, da-

mit ich nicht auf eines anderen Fundament aufbaue; 21 sondern wie geschrieben steht: »De-

nen nicht über ihn berichtet wurde, die werden sehen, und die nicht gehört haben, werden

verstehen.«

22 Darum bin ich auch viele Male verhindert worden, zu euch zu kommen. 23 Nun

aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, aber seit vielen Jahren ein
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153 des Evangeliums – f. NA.

154 ryomai; herausreißen, retten, bewahren; jemanden schützend bei sich bergen (vgl. Fußnote zu Mt 6,13).

155 kai tēn kat oikon autōn ekklēsian; der Grundtext wird hier meist mit »und die Gemeinde in ihrem Haus« übersetzt. Doch diese Übersetzung ist
nach sprachlichen Kriterien falsch: Die Präposition kata bedeutet nicht »in«, sondern gemäß im Sinne von Herkunft. Kata steht hier unter dem
Akkusativ und kann so folgende Bedeutungen vermitteln: I) Es wird enge Verbundenheit ausgedrückt, II) es wird ein Verweis auf Herkunft oder
Urheberschaft gemacht bzw. III) die Idee von Aufteilung wird angedeutet. Daniel B. Wallace sagt über den distributiven Charakter dieser Präpo-
sition unter dem Akkusativ: »... ein Hinweis auf die Aufteilung eines größeren Ganzen in einzelne Teile« (in diesem Fall der Gemeinde auf ein-
zelne Häuser). Es ist klar belegt, dass sich die Gemeinden des 1. Jahrhunderts in privaten Häusern trafen, so dass hier sicherlich eine »Hausge-
meinde« gegrüßt wird; das sollte allerdings nicht im Sinne der modernen Hauskirchenbewegung verstanden werden, deren Vertreter auf dieser
historischen Tatsache eine Doktrin für die Form der heutigen Gemeinde aufbauen. Damalige Hausgemeinden hatten 40 bis 50 Mitglieder und tra-
fen sich im Haus eines wohlhabenden Patrons. Nur reiche Personen, die ein entsprechend großes Haus und die wirtschaftlichen Mittel besaßen,
konnten es sich leisten, eine Gemeinde unter ihrem Dach zu versammeln (vgl. Kap. 16,23). Die Gläubigen trafen sich unter der Woche täglich,
am Sonntagmorgen aber, noch bevor die Sonne aufging, versammelten sich die einzelnen Gruppen (die – kata – auf die Häuser verteilt waren) zu
einem besonderen Sonntagsgottesdienst. Die Umschreibung »eng mit ihrem Haus verbundene Gemeinde« lässt offen, ob sich die Gemeinde auch
zum Zeitpunkt des Briefes noch im Haus von Priscilla und Aquila traf oder ob hier (und auch an anderen Stellen im NT, wo die entsprechende
Formulierung erscheint) vor allem ein Hinweis auf die Urheberschaft von Priscilla und Aquila (bzw. anderer Personen) als Gründer der Ge-
meinde gemacht wird. So kann dem Fehlschluss vorgebeugt werden, die Gemeinde müsse sich auch heute noch in kleinen Gruppen in den Häu-
sern treffen, wie es von der erwähnten Bewegung immer wieder propagiert wird. Deren Schriftverständnis ist in diesem Fall anachronistisch und
von romantisch verklärten Vorstellungen der frühen Kirche geprägt. Die damaligen Gemeinden versammelten sich ja nicht freiwillig in dieser
Weise, sondern unter den Auflagen eines restriktiven Versammlungsverbotes (das nicht nur für Christen, sondern auch andere Arten von Gesell-
schaften galt und z. B. vorschrieb, dass die Gruppe nicht größer als 40 bis 50 Personen sein durfte). Wie die Kirchengeschichte zeigt, ging die
Entwicklung dahin, dass man anfing, Kirchengebäude zu bauen und größere Gemeinden zu sammeln, sobald die Umstände und die Mittel es
zuließen (man empfand also die Hauskirche offensichtlich nicht als ideale oder gottgegebene Form der der Gemeinde!).

Verlangen habe, zu euch zu kommen – 24 falls ich nach Spanien weiterreise, werde ich zu

euch kommen; denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin

geleitet zu werden, nachdem ich euch zuvor eine Zeitlang genossen habe. 25 Nun aber reise

ich im Dienst der Heiligen nach Jerusalem. 26 Denn es hat Mazedonien und Achaja wohlge-

fallen, eine Spende zu tun für die Armen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. 27 Sie

haben es gern getan, und außerdem sind sie auch ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen

ihrer geistlichen ‹Güter› teilhaftig geworden sind, so sind sie auch verpflichtet, ihnen in den

natürlichen ‹priesterlich› zu dienen. 28 Wenn ich diese Sache abgeschlossen und ihnen diese

Frucht versiegelt habe, so werde ich über euch nach Spanien gelangen. 29 Ich weiß aber,

dass ich, wenn ich zu euch komme, in ‹der› Fülle des Segens des Evangeliums153 des Chris-

tus kommen werde.

30 Ich ersuche euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die

Liebe des Geistes, gemeinsam mit mir zu ringen in den Gebeten für mich vor Gott, 31 damit

ich geschützt und bewahrt154 bleibe vor den Ungehorsamen in Judäa, und damit mein

Dienst für Jerusalem den Heiligen höchst willkommen sein möge; 32 damit ich durch Gottes

Willen in Freude zu euch kommen und mich mit euch zusammen ausruhen und erfrischen

kann. 33 Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen! Amen.

Kapitel 16 Empfehlungen und Grüße

Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, sie ist eine Dienerin der Gemeinde, die in

Kenchreae ist; 2 damit ihr sie in einer, der Heiligen würdigen Weise aufnehmt im Herrn,

und ihr beisteht, worin immer sie euch brauchen mag; denn sie ist vielen eine fürsorgende

Helferin gewesen, auch mir selbst.

3 Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, 4 die für mein Le-

ben ihren eigenen Hals dargeboten haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle

Gemeinden der Nationen, 5 und die eng mit ihrem Haus verbundene Gemeinde.155
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156 syngenes; eigentlich: der Verwandte; im weiteren Sinn: stammesverwandt, von derselben Rasse, vom selben Volk oder Land stammend. Hier
kaum im Sinne tatsächlicher Blutsverwandtschaft, auch nicht im Sinne von Landsleuten, sondern im weiteren Sinn von Stammesgenossen, d. h.
zum selben »Stamm« von Juden aus Tarsus gehörend.

157 Wörtlich: »und meine Mutter«, doch Paulus meint nicht, dass sie seine leibliche Mutter war, sondern, dass sie ihm wie eine Mutter war.

158 Amen – f. NA.

159 V. 24 – f. NA.

Grüßt Epänetus, meinen Geliebten, welcher die Erstlingsfrucht der ‹Provinz› Achaja

für Christus ist. 6 Grüßt Maria, die viel und schwer für uns gearbeitet hat. 7 Grüßt Andro-

nikus und Junia, meine Stammesgenossen156 und meine Mitgefangenen, die ausgezeichnet

sind unter den Aposteln, und die vor mir in Christus waren. 8 Grüßt Ampliatus, meinen

Geliebten im Herrn. 9 Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachys, mei-

nen Geliebten. 10 Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus; grüßt die aus ‹dem Haushalt›

des Aristobulus. 11 Grüßt Herodion, meinen Stammesgenossen. Grüßt die aus ‹dem Haus-

halt› des Narzissus, die im Herrn sind. 12 Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn

Schwerarbeit leisten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel und schwer gearbeitet hat, im

Herrn. 13 Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn sowie seine Mutter, die auch mir wie

eine Mutter157 war. 14 Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die

Brüder, die bei ihnen sind. 15 Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester und

Olympas sowie alle Heiligen, die bei ihnen sind. 16 Grüßt einander mit einem heiligen Kuss.

Es grüßen euch die Gemeinden des Christus.

17 Ich bitte euch aber inständig, Brüder, habt ein Auge auf die, welche Spaltungen

und Ärgernisse verursachen, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und wendet euch von

ihnen ab! 18 Denn solche sind nicht Sklaven unseres Herrn Jesus Christus, sondern ihres

eigenen Bauches, und durch süße und schmeichelnde Worte und Schönrednerei täuschen

und verführen sie die Herzen der Arglosen. 19 Denn die Kunde von eurem Gehorsam ist zu

allen durchgedrungen, daher freue ich mich über euch, ich will aber, dass ihr weise seid,

was das Gute angeht, einfältig aber, was das Böse betrifft. 20 Der Gott des Friedens aber

wird den Satan unter euren Füßen zertrümmern, in Kürze! Die Gnade unseres Herrn Jesus

Christus sei mit euch! Amen158.

Weitere Grüße, Schluss

21 Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter und Lucius und Jason und Sosipater,

meine Landsleute. 22 Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn.

23 Es grüßt euch Gajus, mein sowie der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßt euch Eras-

tus, der Schatzmeister der Stadt sowie Quartus, der Bruder. 24 Die Gnade unseres Herrn

Jesus Christus sei mit euch allen! Amen.159

25 Dem aber, der euch zu festigen vermag, nach meinem Evangelium und der Verkün-

digung Jesu Christi, gemäß der Enthüllung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch

unter einer Decke des Schweigens lag, 26 jetzt aber offenbart und durch prophetische

Schriften nach Anordnung des ewigen Gottes zum Gehorsam des Glaubens allen Nationen

bekannt gemacht worden ist, 27 ‹ihm›, dem allein weisen Gott, sei durch Jesus Christus die

Herrlichkeit bis in ‹alle› Zeitalter! Amen.
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