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Lest bitte den Text in einer „bibeltreuen“ Übersetzung z.B. Einheitsübersetzung (EU)
und in einer neuen Übersetzung: Gute Nachricht Bibel (GNB), Hoffnung für Alle (HfA), 
Neue evangelistische Übersetzung (NeÜ)), Das Buch (Roland Werner). 
Macht euch Notizen: Was habe ich verstanden? Wo habe ich Fragen? 
Ihr könnt mir die Fragen zuschicken, so dass ich nach einer Antwort suchen kann.
Meine Fragen:  Ist der Römerbrief nur situationsbezogen oder werden auch 
grundlegende Wahrheiten entfaltet ?  Welche ? 
Wir sollten den Plan beibehalten auch bei schwacher Besetzung.
   .   

Hier ist der Leseplan, die Gliederung und einführende Gedanken: .
Leseplan:
Di 21.09.2021  Röm 1-2  + Einführung
Di 28.09.2021  Röm 3-4
Di 05.10.2021  Röm 5-7,6 
Di 12.10.2021  Röm 7,7-8 
Di 19.10.2021  Röm 9-11,12 
Di 26.10.2021  Röm 11,13-12 
Di 02.11.2021  Röm 13-15,7 
Di 09.11.2021  Röm 15,8-16 
  .   

de.wikipedia.org/wiki/Brief_des_Paulus_an_die_Römer  (empfehlenswert!)
Gliederung:

 Röm 1,1–7 – Präskript (Absender – Adressat – Gruß) 
 Röm 1,8–17 – Proömium (Dank – Bitte – Vorgeschichte – Anlass – Ziel) 
 Röm 1,18 – Röm 3,20 – Alle Menschen sind unter der Sünde 

 1,18 – 2,11 Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit aller Menschen 
 2,12 – 2,29 Das Gesetz, Halacha als Beurteilungsinstanz     ***
 3,1 – 3,20 Gottes Treue inmitten der menschlichen Untreue

 Röm 3,21 – Röm 5,21 – Das Heil gilt allen Menschen,   
           Rechtfertigung der Glaubenden (Beispiele Abraham und Adam) 

 3,21 – 3,29 im Tod Jesu offenbart sich die Gerechtigkeit                       
Gottes (Kreuzes- bzw. Sühnetod – Auferweckung) 

 4 Rechtfertigung am Beispiel Abrahams (Brit Mila – Glaube)  ***
 5 Hoffnung der Gerechtfertigten 
 8,31 – 8,39 Liebe Gottes in Jesus Christus

 Röm 6,1–23 – Taufe 
 6,1 – 7,6 Befreiung von der Sünde

 Röm 7,1 – Röm 8,39  – Vom Gesetz befreit – vom Geist erneuert 
 7,7 – 7,25 Schuld und Not Adams 
 8,1 – 8,30 Rettung der Glaubenden                                         ***

 Röm 9,1 – Röm 11,36 – Die Rolle des Volkes Israel in Gottes Plan 
 9,1 – 9,29 Israels Erwählung 
 9,30 – 11,12 Israels Verstockung                                             ***
 11,13 – 11,30 Israels Rettung

 Röm 12,1 – Röm 15,13 – Gestaltung des Gemeindelebens, 
           Antwort der Glaubenden 

 12,1 Grundlinie der Paraklese 
 12,3 – 13,18 Praxis der Liebe (Agape) als Erfüllung des Gesetzes 
 14 Starke und Schwache in der römischen Gemeinde            ***

 Röm 15,14 – Röm 16,23 – Schlussparänese und Grüße                  ***
 Röm 16,25–27 – Schlusshymnus (nicht in allen Handschriften enthalten)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Hymne
https://de.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A4nese
https://de.wikipedia.org/wiki/Agape
https://de.wikipedia.org/wiki/Seelsorge#Biblische_Begr%C3%BCndung
https://de.wikipedia.org/wiki/Israeliten
https://de.wikipedia.org/wiki/Brit_Mila
https://de.wikipedia.org/wiki/Adam_und_Eva
https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://de.wikipedia.org/wiki/Halacha
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesetz_(Theologie)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnde
https://de.wikipedia.org/wiki/Pro%C3%B6mium
https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4skript
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Paulus (lat. Name), Saulus (hebr. Name) , geboren in Tarsus, Zeltmacher,   
jüdischer Theologe, sein Lehrer Gamaliel, verfolgte die Jesus Nachfolger, nach 
Berufung mit gleichen Eifer für Jesus und seine <nachfolger.

Datum Ereignis Brief
33 Berufung bei Damaskus
35 erster Jerusalembesuch

36–47
Reise nach Tarsus/Kilikien, 
Antiochia/Syrien; eventuell 
Zypern, südliches Kleinasien

Frühjahr48 Apostelkonzil
Sommer48 Zwischenfall in Antiochia

49/50
Reise durch Kleinasien und 
Makedonien

50–52 Korinth
51/52 Reise nach Antiochia 1. Thessalonicher
52–55 Ephesus 54: 1. und 2. Korinther
55 Troas, Makedonien, Korinth Galater; Römer
Frühjahr56 Ankunft in Jerusalem
56–58 Gefangenschaft in Cäsarea

58
Amtswechsel von Felix zu Festus;
Überführung nach Rom

Philipper und Philemon

59 Ankunft in Rom
64 Tod

  .   
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Römer 1 (EU):
1 Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert, das 
Evangelium Gottes zu verkünden,    2 das er durch seine Propheten im 
Voraus verheißen hat in heiligen Schriften:    3 das Evangelium von seinem 
Sohn, der dem Fleisch nach geboren ist als Nachkomme Davids,
4 der dem Geist der Heiligkeit nach eingesetzt ist als Sohn Gottes in Macht 
seit der Auferstehung von den Toten, das Evangelium von Jesus Christus, 
unserem Herrn.    5 Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, 
um unter allen Heiden Glaubensgehorsam aufzurichten um seines Namens 
willen;    6 unter ihnen lebt auch ihr, die ihr von Jesus Christus berufen seid.
7 An alle in Rom, die von Gott geliebt sind, die berufenen Heiligen: Gnade sei
mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. (1 Heilige ist eine Anrede für die Mitglieder der christlichen Gemeinde.) 
 .   

8 Zunächst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil 
euer Glaube in der ganzen Welt bekannt gemacht wird.   9 Denn Gott, dem 
ich mit der Verkündigung des Evangeliums von seinem Sohn mit ganzem 
Herzen diene, ist mein Zeuge: Unablässig denke ich an euch    10 in allen 
meinen Gebeten und bitte darum, es möge mir durch Gottes Willen endlich 
gelingen, zu euch zu kommen.    11 Denn ich sehne mich danach, euch zu 
sehen; ich möchte euch ein wenig mit geistlicher Gnadengabe beschenken, 
damit ihr gestärkt werdet,    12 oder besser: damit wir, wenn ich bei euch bin, 
miteinander Zuspruch empfangen durch den gemeinsamen Glauben, euren 
und meinen.    13 Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich mir 
schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, aber bis heute daran 
gehindert wurde; denn wie bei den anderen Heiden soll meine Arbeit auch 
bei euch etwas Frucht bringen.    14 Griechen und Nichtgriechen, Gebildeten 
und Ungebildeten bin ich verpflichtet;    15 deshalb bin ich, soviel an mir liegt,
bereit, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden.    16 Denn ich 
schäme mich des Evangeliums nicht: Es ist eine Kraft Gottes zur Rettung für 
jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, aber ebenso für den Griechen.
17 Denn in ihm wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart aus Glauben zum 
Glauben, wie geschrieben steht: Der aus Glauben Gerechte wird leben.
 .   

18 Denn der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart wider alle 
Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch 
Ungerechtigkeit niederhalten.    19 Denn es ist ihnen offenbar, was man von 
Gott erkennen kann; Gott hat es ihnen offenbart.    20 Seit Erschaffung der 
Welt wird nämlich seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der 
Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und 
Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar.    21 Denn obwohl sie Gott erkannt 
haben, haben sie ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern 
verfielen in ihren Gedanken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz 
wurde verfinstert.    22 Sie behaupteten, weise zu sein, und wurden zu Toren
23 und sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit 
Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, vierfüßige und 
kriechende Tiere darstellen.    24 Darum lieferte Gott sie durch die Begierden
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ihres Herzens der Unreinheit aus, sodass sie ihren Leib durch ihr eigenes 
Tun entehrten.    25 Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie 
beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers - 
gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen.    26 Darum lieferte Gott sie entehrenden 
Leidenschaften aus: Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit 
dem widernatürlichen;    27 ebenso gaben auch die Männer den natürlichen 
Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander; Männer 
treiben mit Männern Unzucht und erhalten den ihnen gebührenden Lohn für 
ihre Verirrung.    28 Und da sie es nicht für wert erachteten, sich gemäß ihrer 
Erkenntnis an Gott zu halten, lieferte Gott sie einem haltlosen Denken aus, 
sodass sie tun, was sich nicht gehört:    29 Sie sind voll Ungerechtigkeit, 
Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke, 
sie verleumden    30 und treiben üble Nachrede, sie hassen Gott, sind 
überheblich, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen und 
ungehorsam gegen die Eltern,    31 sie sind unverständig und haltlos, ohne 
Liebe und Erbarmen.    32 Sie erkennen, dass Gottes Rechtsordnung 
bestimmt: Wer so han bereitwillig auch denen zu, die so handeln.delt, 
verdient den Tod. Trotzdem tun sie es nicht nur selbst, sondern stimmen  
bereitwillig auch denen zu, die so handeln.
 .   

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete 
Ausgabe   © 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart   Alle Rechte vorbehalten.

Römer 1 (GNB):
1 Diesen Brief schreibt Paulus, der Jesus Christus dient, zum Apostel 
berufen und dazu erwählt, Gottes Gute Nachricht bekannt zu machen.
2 Diese Gute Nachricht hat Gott durch seine Propheten in den Heiligen 
Schriften schon lange angekündigt.   3-4 Es ist die Botschaft von seinem 
Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. (1 Mit den folgenden Sätzen bezieht sich 
Paulus auf ein formuliertes »Glaubensbe-kenntnis«, das vermutlich in Rom bekannt war.) 
Als Mensch geboren, ist er ein Nachkomme des Königs David. Durch die 
Kraft des Heiligen Geistes als Erster vom Tod erweckt, ist ihm die Macht 
übertragen, die ihm als Sohn Gottes zusteht.    5 Er hat mich bevollmächtigt, 
sein Apostel zu sein. Mein Auftrag ist es, zur Ehre seines Namens Menschen
aus allen Völkern (2 Das griechische Wort bezeichnet speziell die nichtjüdischen 
Völker; vgl. Sacherklärung »«.)  dafür zu gewinnen, dass sie sich Gott im 
Gehorsam unterstellen und ihm vertrauen.    6 Zu ihnen gehört auch ihr. 
Denn Gott hat euch in die Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen.    7 
Dieser Brief ist für alle in Rom, die Gott liebt und dazu berufen hat, ihm als 
sein heiliges Volk zu gehören. (3 und dazu berufen ...: wörtlich den berufenen 
Heiligen.)  Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von 
Jesus Christus, dem Herrn!
 .   

8 Als Erstes danke ich (4 Bei antiken Briefen war es üblich, zunächst etwas Positives 
über die Person des Empfängers zu sagen (Bewunderung, Wertschätzung). Paulus tut 
dasselbe, aber in der Form des Danks an Gott.)  meinem Gott durch Jesus Christus 
für euch alle; denn in der ganzen Welt erzählen sie von eurem Glauben.
9 Gott selbst, dem ich durch die Verbreitung der Guten Nachricht von seinem
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Sohn mit ganzer Hingabe diene, kann mir bezeugen: In meinen Gebeten 
denke ich stets an euch    10 und bitte Gott immer darum, dass er es mir 
doch endlich einmal erlaubt, euch zu besuchen.    11 Ich sehne mich danach,
bei euch zu sein und euch etwas von dem weiterzugeben, was mir der Geist 
Gottes geschenkt hat. Ich möchte euch damit in eurem Glauben stärken.
12 Oder besser gesagt: Ich möchte in eurer Mitte zusammen mit euch 
ermutigt werden durch den gegenseitigen Austausch über unseren 
gemeinsamen Glauben.    13 Ich kann euch versichern, liebe Brüder und 
Schwestern: (5 Brüder und Schwestern steht für ein einziges griechisches Wort, das als
Mehrzahlform nicht nur, wie herkömmlich übersetzt, die »Brüder« bezeichnet, sondern 
auch je nach Zusammenhang die gesamte Gemeinde aus Männern und Frauen (siehe 
dazu Sacherklärung »«).)  Ich hatte schon oft einen Besuch bei euch geplant, 
nur bin ich bis jetzt immer daran gehindert worden. Wie bei den anderen 
Völkern wollte ich auch bei euch Menschen für Christus gewinnen. 
14 Ich bin die Botschaft von Christus allen Menschen schuldig: solchen aus 
hochkultivierten wie aus unzivilisierten Völkern, Gebildeten wie Unwissenden.
15 Darum war ich schon immer bereit, auch euch in Rom die Gute Nachricht 
zu verkünden.
 .   

16 Zur Guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die
Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im 
Vertrauen annehmen – an erster Stelle die Menschen aus dem jüdischen 
Volk und dann auch die aus den anderen Völkern. (6 die aus den anderen 
Völkern: wörtlich die Griechen. Gemeint sind die nichtjüdischen Völker, deren 
sprachliches Einheitsband damals das Griechische war; ebenso in 2,9-10, 3,9 und 3,29.) 
17 In der Guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar: seine 
rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. 
Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an, und alle sind zu 
solchem Glauben aufgerufen.  So steht es ja in den Heiligen Schriften: 
»Wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben.« (8 Siehe Hab 2,4 und 
Anmerkung dazu (vgl. Gal 3,11; Hebr 10,38). Dieses Thema entfaltet Paulus dann in 3,21–8,39.) 
 .   

18 Alle Menschen sind nämlich dem Gericht Gottes verfallen und dieses 
Gericht beginnt schon offenbar zu werden. Sein heiliger Zorn wird (9 Alle 
Menschen ...: wörtlich Denn der Zorn Gottes wird offenbart. Er wird ...)  vom Himmel 
herab alle treffen, die Gott nicht ehren und seinen Willen missachten.         
(10 Mit der Illusion, dass der Mensch vor Gott aus eigener Kraft bestehen könne, räumt 
Paulus in 1,18–3,20 auf. Sein Blick richtet sich zunächst auf die nichtjüdische 
Menschheit.)  Mit ihrem verkehrten Tun verdunkeln sie die offenkundige 
Wahrheit Gottes.    19 Denn was Menschen von Gott wissen können, ist 
ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht.
20 Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein 
unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit 
ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben 
also keine Entschuldigung.   21 Obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht
als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren 
unverständigen Herzen wurde es finster.     22 Sie gaben sich für besonders 
gescheit aus und wurden dabei zu Narren:     23 An die Stelle des ewigen 
Gottes in seiner Herrlichkeit setzten sie Bilder von sterblichen Menschen und 
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von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren.    24 Darum lieferte Gott
sie ihren Begierden aus und gab sie der Ausschweifung preis, sodass sie 
ihre eigenen Körper schänden.    25 Sie tauschten den wahren Gott gegen 
ein Lügengespinst ein, sie haben die Geschöpfe geehrt und angebetet 
anstatt den Schöpfer – gepriesen sei er in Ewigkeit, Amen!
26 Darum lieferte er sie schändlichen Leidenschaften aus. Ihre Frauen 
vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen.
27 Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit Frauen auf und 
entbrannten in Begierde zueinander. Männer treiben es schamlos mit 
Männern. (11 Paulus widerspricht der griechischen Anschauung, die darin sogar eine 
höherwertige Form der Liebe sah; vgl. Lev 18,22; 20,13.)  So empfangen sie am 
eigenen Leib den gebührenden Lohn für die Verirrung ihres Denkens.
28 Weil sie es verwarfen, Gott zu erkennen, überließ er sie ihrem 
untauglichen Verstand, sodass sie alles Verwerfliche tun.    29 Es findet sich 
bei ihnen jede Art von Unrecht, Niedertracht, Gier, Gemeinheit. Sie sind voll 
Neid, sie morden, streiten, betrügen und stellen einander Fallen. Sie reden 
gehässig über andere    30 und verleumden sie. Sie verachten Gott, sind 
gewalttätig, überheblich und prahlerisch. Sie sind erfinderisch im Bösen. Sie 
wollen sich ihren Eltern nicht unterordnen.     31 Unverständig sind sie und 
unzuverlässig, lieblos und ohne Erbarmen.     32 Dabei kennen sie genau 
den Willen Gottes (12 Vgl. 1,18-20 und 2,14-15.) und wissen, dass alle, die so 
etwas tun, vor seinem Gericht den Tod verdient haben. Trotzdem tun sie es 
und ermuntern mit ihrem Beifall auch noch andere, die so handeln. 
 .   

Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe, © 2000 Deutsche 
Bibelgesellschaft, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten. 

Römer 2 (EU):
1 Darum bist du unentschuldbar - wer du auch bist, o Mensch -, wenn du 
richtest. Denn worin du den andern richtest, darin verurteilst du dich selbst, 
weil du, der Richtende, dasselbe tust.    2 Wir wissen aber, dass Gottes 
Gericht über alle, die solche Dinge tun, der Wahrheit entspricht.    3 Meinst 
du etwa, o Mensch, du könntest dem Gericht Gottes entrinnen, wenn du die 
richtest, die solche Dinge tun, und dasselbe tust wie sie?    4 Oder verachtest
du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass 
Gottes Güte dich zur Umkehr treibt?    5 Weil du aber starrsinnig bist und 
dein Herz nicht umkehrt, sammelst du Zorn gegen dich für den Tag des 
Zornes, den Tag der Offenbarung von Gottes gerechtem Gericht.
6 Er wird jedem vergelten, wie es seine Taten verdienen:    7 Denen, die 
beharrlich Gutes tun und Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, 
gibt er ewiges Leben,    8 denen aber, die selbstsüchtig sind und nicht der 
Wahrheit gehorchen, sondern der Ungerechtigkeit, widerfährt Zorn und 
Grimm.    9 Not und Bedrängnis wird das Leben eines jeden Menschen 
treffen, der das Böse tut, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen;
10 doch Herrlichkeit, Ehre und Friede werden jedem zuteil, der das Gute tut, 
zuerst dem Juden, aber ebenso dem Griechen;    11 denn es gibt bei Gott 
kein Ansehen der Person.    12 Denn die ohne das Gesetz sündigten, 
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werden auch ohne das Gesetz zugrunde gehen, und die unter dem Gesetz 
sündigten, werden durch das Gesetz gerichtet werden.   13 Denn nicht die 
sind vor Gott gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun; die 
werden für gerecht erklärt werden.    14 Denn wenn Heiden, die das Gesetz 
nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sind sie, 
die das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz.    15 Sie zeigen damit, dass 
ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist; ihr Gewissen 
legt Zeugnis davon ab, ihre Gedanken klagen sich gegenseitig an und 
verteidigen sich -    16 an jenem Tag, an dem Gott, wie ich es in meinem 
Evangelium verkünde, das, was im Menschen verborgen ist, durch Jesus 
Christus richten wird.    17 Wenn du dich aber Jude nennst, dich auf das 
Gesetz verlässt und dich Gottes rühmst,    18 seinen Willen kennst und, 
belehrt aus dem Gesetz, zu beurteilen weißt, worauf es ankommt;
19 wenn du dir zutraust, Führer zu sein für Blinde, Licht für die in der 
Finsternis,    20 Erzieher der Unverständigen, Lehrer der Unmündigen, da du 
im Gesetz die Verkörperung von Erkenntnis und Wahrheit besitzt. -    21 Du 
belehrst also andere Menschen, aber dich selbst belehrst du nicht? Du 
predigst: Du sollst nicht stehlen! und du stiehlst?    22 Du sagst: Du sollst die 
Ehe nicht brechen! und brichst sie? Du verabscheust die Götzenbilder, 
begehst aber Tempelraub?    23 Du rühmst dich des Gesetzes, entehrst aber
Gott durch Übertreten des Gesetzes.    24 Denn euretwegen wird unter den 
Heiden der Name Gottes gelästert, wie geschrieben steht.    25 Die 
Beschneidung ist nämlich nützlich, wenn du das Gesetz befolgst; übertrittst 
du jedoch das Gesetz, so bist du trotz deiner Beschneidung zum 
Unbeschnittenen geworden.    26 Wenn aber der Unbeschnittene die 
Forderungen des Gesetzes beachtet, wird dann nicht sein Unbeschnittensein
als Beschneidung angerechnet werden?    27 Der leiblich Unbeschnittene, 
der das Gesetz erfüllt, wird dich richten, weil du trotz Buchstabe und 
Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist.    28 Denn Jude ist nicht, 
wer es nach außen hin ist, und Beschneidung ist nicht, was sichtbar am 
Fleisch geschieht,    29 sondern Jude ist, wer es im Verborgenen ist, und 
Beschneidung ist, was am Herzen durch den Geist, nicht durch den 
Buchstaben geschieht. Der Ruhm eines solchen Juden kommt nicht von 
Menschen, sondern von Gott.
    

Römer 2 (GNB):
1 Aber auch du, Mensch, der du dieses Treiben missbilligst: (1 Vers 1-16 zielt 
bereits auf die Juden, die ab Vers 17 formell angesprochen sind.)  du hast keine 
Entschuldigung. Wenn du solche Leute verurteilst, sprichst du damit dir 
selbst das Urteil; denn du handelst genauso wie sie.    2 Wir wissen: Über die
Menschen, die all dies Böse tun, wird Gott ein unbestechliches Gericht 
halten.    3 Wie wollt ihr da der Strafe entgehen, wo ihr doch genau das tut, 
was ihr an den anderen verurteilt? (2 Vgl. Verse 21-24.)    4 Missachtet ihr die 
große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat? 
Seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will?
5 Aber ihr kommt nicht zur Einsicht und wollt euch nicht ändern. Damit häuft 
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ihr ständig noch mehr Schuld auf und bereitet euch selbst das Verderben, 
das am Tag der Abrechnung über euch hereinbricht – an dem Tag, an dem 
Gott sich als Richter offenbart und gerechtes Gericht hält.    6 Dann wird Gott
alle Menschen belohnen oder bestrafen, wie sie es mit ihren Taten verdient 
haben.    7 Den einen gibt er unvergängliches Leben in Ehre und Herrlichkeit 
– es sind die, die sich auf das ewige Ziel hin ausrichten und unermüdlich das 
Gute tun.    8 Die anderen trifft sein vernichtendes Gericht – es sind die, die 
nur an sich selbst denken, sich den Ordnungen Gottes widersetzen und dem 
Unrecht folgen.    9-10 Über alle, die Böses tun, lässt Gott Not und 
Verzweiflung hereinbrechen. Denen aber, die das Gute tun, wird Gott ewige 
Herrlichkeit, Ehre und Frieden schenken. Dies beides gilt in erster Linie für 
die Juden, aber ebenso auch für die Menschen aus den anderen Völkern.
11 Denn Gott ist ein unparteiischer Richter.    12 Da sind die einen, die das 
Gesetz Gottes nicht kennen: Wenn sie Unrecht tun, werden sie auch ohne 
dieses Gesetz verloren gehen. Und da sind die anderen, denen Gott sein 
Gesetz schriftlich gegeben hat: Wenn sie Unrecht tun, werden sie aufgrund 
eben dieses Gesetzes verurteilt werden.    13 Denn es genügt nicht, das 
Gesetz zu hören, um vor Gott als gerecht bestehen zu können. Nur wer auch
tut, was das Gesetz verlangt, wird bei Gott Anerkennung finden.    14 Auch 
wenn die anderen Völker das Gesetz Gottes nicht haben, gibt es unter ihnen 
doch Menschen, die aus natürlichem Empfinden heraus tun, was das Gesetz 
verlangt. Ohne das Gesetz zu kennen, tragen sie es also in sich selbst.
15 Ihr Verhalten beweist, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz
geschrieben sind, und das zeigt sich auch an der Stimme ihres Gewissens 
und an den Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch verteidigen.
16 Dies alles kommt ans Licht, wenn Gott durch Jesus Christus Gericht 
halten und das Innerste der Menschen aufdecken wird. So bezeugt es die 
Gute Nachricht, die mir anvertraut ist.
 .   

17 Wie steht es denn mit euch Juden? Ihr führt euren Namen als Ehrenna-
men, (3 Die Juden wissen sich als Gottes erwähltes Volk (9,4; Jes 48,1). Durch Gesetz 
und Beschneidung (Vers 25) sehen sie sich über die anderen Völker hinausgehoben.)  
ihr gründet euer Vertrauen auf das Gesetz und ihr seid stolz auf eure 
besondere Beziehung zu Gott.    18 Aus dem Gesetz kennt ihr seinen Willen 
und könnt beurteilen, was in jeder Lage das Rechte ist.    19 Ihr wisst euch 
berufen, die Blinden zu führen und denen, die im Dunkeln sind, das Licht zu 
bringen,    20 die Unverständigen zu erziehen und die Unwissenden zu 
belehren; denn mit dem Gesetz habt ihr in vollendeter Form alles, was der 
Mensch über Gott und seinen Willen wissen muss.    21 Ihr belehrt also 
andere – aber euch selbst belehrt ihr nicht. Ihr predigt: »Stehlt nicht« – und 
stehlt selbst. (4 Das gilt nicht für alle; aber dass es vorkommt, trifft den Stolz der Juden 
auf ihre Vorzugsstellung und bezieht auch sie in das allgemeine Urteil von 1,18 ein; vgl. 
3,9).)    22 Ihr sagt: »Brecht nicht die Ehe« – und tut es selbst. Ihr verabscheut
die Götzenbilder – und bereichert euch am Handel mit ihnen. (5 Deutung 
unsicher; wörtlich und begeht Tempelraub.)     23 Ihr seid stolz auf das Gesetz; aber
ihr lebt nicht danach und macht Gott Schande. 24 So steht es in den Heiligen
Schriften: »Durch euch kommt der Name Gottes bei den Völkern in Verruf.«
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25 Auch die Beschneidung nützt euch nur, wenn ihr das Gesetz befolgt. 
Wenn ihr es übertretet, steht ihr in Wahrheit den Unbeschnittenen gleich.
26 Wenn aber nun Unbeschnittene nach den Vorschriften des Gesetzes 
leben – werden sie dann nicht von Gott den Beschnittenen gleichgestellt?
(6 Paulus spricht hier und im Folgenden letztlich schon von dem, was erst durch Christus 
möglich wird (4,9-12; Kap 6).     27 So kommt es dahin, dass Unbeschnittene 
einst über euch Juden das Urteil sprechen werden. Solche nämlich, die das 
Gesetz Gottes befolgen, während ihr es übertretet, obwohl ihr es schriftlich 
habt und beschnitten seid.    28 Beim Judesein geht es nicht um äußerliche 
Merkmale und bei der Beschneidung nicht um den äußeren, körperlichen 
Vollzug.    29 Die wahren Juden sind die, die es innerlich sind, und die wahre 
Beschneidung ist die Beschneidung des Herzens, die nicht nach dem 
Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern durch den Geist Gottes. Juden in 
diesem Sinn suchen nicht den Beifall der Menschen, aber sie werden bei 
Gott Anerkennung finden.

Römer 3 (EU):
1 Was ist nun der Vorzug der Juden, was der Nutzen der Beschneidung?
2 Er ist groß in jeder Hinsicht. Vor allem: Ihnen sind die Worte Gottes 
anvertraut.    3 Denn was macht das schon: Wenn einige untreu wurden, wird
dann etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben?    4 Keineswegs! Gott 
soll sich vielmehr als wahrhaftig erweisen, jeder Mensch aber als Lügner, wie
geschrieben steht: Damit du recht behältst mit deinen Worten und den Sieg 
davonträgst, wenn man mit dir rechtet.    5 Wenn aber unsere 
Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes bestätigt, was sagen wir dann? Ist 
Gott - ich frage sehr menschlich - nicht ungerecht, wenn er seinen Zorn 
verhängt?    6 Keineswegs! Denn wie könnte Gott die Welt sonst richten?
7 Wenn aber die Wahrhaftigkeit Gottes sich durch meine Unwahrhaftigkeit 
als groß erwiesen hat und so Gott verherrlicht wird, warum werde ich dann 
als Sünder gerichtet?    8 Und gilt am Ende das, womit man uns verleumdet 
und was einige uns in den Mund legen: Lasst uns Böses tun, damit Gutes 
entsteht? Diese Leute werden mit Recht verurteilt.    9 Was heißt das nun? 
Sind wir im Vorteil? Nicht unbedingt. Denn wir haben vorher die Anklage 
erhoben, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Herrschaft der Sünde 
stehen,    10 wie geschrieben steht: Es gibt keinen, der gerecht ist, / auch 
nicht einen;    11 es gibt keinen Verständigen, / keinen, der Gott sucht.
12 Alle sind abtrünnig geworden, / alle miteinander taugen nichts. Es gibt 
keinen, der Gutes tut, / auch nicht einen Einzigen.    13 Ihre Kehle ist ein 
offenes Grab, / mit ihrer Zunge betrügen sie; / Schlangengift ist auf ihren 
Lippen.    14 Ihr Mund ist voll Fluch und Gehässigkeit.    15 Schnell sind ihre 
Füße, Blut zu vergießen; /    16 Verderben und Unheil sind auf ihren Wegen / 
17 und den Weg des Friedens kennen sie nicht.    18 Die Gottesfurcht steht 
ihnen nicht vor Augen.    19 Wir wissen aber: Was das Gesetz sagt, sagt es 
denen, die unter dem Gesetz leben, damit jeder Mund gestopft und die 
ganze Welt vor Gott schuldig wird.    20 Denn aus Werken des Gesetzes wird
niemand vor ihm gerecht werden; denn durch das Gesetz kommt es nur zur 
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Erkenntnis der Sünde.
 .   

21 Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart 
worden, bezeugt vom Gesetz und von den Propheten:    22 die Gerechtigkeit 
Gottes durch Glauben an Jesus Christus, offenbart für alle, die glauben.  
Denn es gibt keinen Unterschied:    23 Alle haben ja gesündigt und die 
Herrlichkeit Gottes verloren.    24 Umsonst werden sie gerecht, dank seiner 
Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus.    25 Ihn hat Gott aufgerichtet 
als Sühnemal - wirksam durch Glauben - in seinem Blut, zum Erweis seiner 
Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher, (1 Sühnemal, 
gemeint ist die Sühneplatte auf der Bundeslade: vgl. Lev 16,13–15; Hebr 9,5.) 
26 in der Zeit der Geduld Gottes, begangen wurden; ja zum Erweis seiner 
Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen: Er selbst ist gerecht 
und macht den gerecht, der aus Glauben an Jesus lebt.    27 Wo bleibt da 
noch das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch 
das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens.    28 Denn wir sind 
der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben, unabhängig
von Werken des Gesetzes.    29 Oder ist Gott nur der Gott der Juden, nicht 
auch der Heiden? Ja, auch der Heiden,    30 da doch gilt: Gott ist der Eine. 
Er wird aufgrund des Glaubens sowohl die Beschnittenen wie die Unbe-
schnittenen gerecht machen.    31 Setzen wir also durch den Glauben das 
Gesetz außer Kraft? Im Gegenteil, wir richten das Gesetz auf.

Römer 3 (GNB): 
Auseinandersetzung mit Einwendungen
1 Was hat dann das jüdische Volk den anderen Völkern voraus? Bedeutet es
überhaupt noch etwas, zum Volk der Beschneidung zu gehören?    
2 Doch, in jeder Hinsicht eine ganze Menge! Erstens hat Gott ihnen sein 
Wort (1 Wörtlich seine Worte, d.h. seine Gebote und Zusagen in den Heiligen Schriften. 
Dies wird entfaltet (und damit das Erstens fortgeführt) in 9,4-5.)  anvertraut.
3 Es stimmt zwar, dass einige dieses Vertrauen enttäuscht haben. Aber kann
das Gottes Treue aufheben?    4 Auf keinen Fall! Vielmehr wird sich am Ende
herausstellen, dass Gott zuverlässig ist, die Menschen aber samt und 
sonders versagt haben. So steht es in den Heiligen Schriften: »Es wird sich 
erweisen, Herr, dass deine Worte zuverlässig sind; du wirst Recht behalten, 
wenn dich jemand zur Rechenschaft ziehen will.«    5 Wenn aber unsere 
Untreue die Treue Gottes erst richtig ins Licht setzt, was dann? Ist Gott dann 
nicht ungerecht, wenn er uns vor sein Gericht stellt? Ich rede eben, wie 
Menschen reden.    6 Aber das kann nicht sein! Wie könnte er sonst die 
ganze Welt richten?    7 Du sagst: »Wenn durch mein Versagen die 
Zuverlässigkeit Gottes erst voll zur Geltung kommt und sein Ruhm vergrößert
wird, dann darf er mich doch nicht als Sünder verurteilen!«    8 Nun, dann 
könnten wir auch gleich sagen: »Tun wir doch Böses, damit Gutes dabei 
herauskommt!« Einige verleumden mich und unterstellen mir solche 
Grundsätze. Sie werden der verdienten Strafe nicht entgehen! (2 Die Fragen 
von Vers 5-8 wird Paulus in Kap 6 eingehend beantworten; vgl. 6,1 mit Vers 8.) 
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9 Also wie steht es nun mit den Juden? Drücke ich mich um eine klare  
Auskunft? (3 Wörtlich Schützen wir etwas vor? Die verbreitete Übersetzung »Haben wir 
(Juden) einen Vorzug?« ist vom griechischen Sprachgebrauch her nicht zu begründen.)  
Durchaus nicht! Ich habe eindeutig klargestellt, dass die Menschen aus dem 
jüdischen Volk genauso wie die aus den anderen Völkern in der Gewalt der 
Sünde sind.    10 So heißt es auch in den Heiligen Schriften: »Kein Mensch 
kann vor Gott als gerecht bestehen;    11 kein Mensch hat Einsicht und fragt 
nach Gottes Willen.    12 Alle haben den rechten Weg verlassen; verdorben 
sind sie alle, ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer.
13 Ihre Worte bringen Tod und Verderben, von ihren Lippen kommen böse 
Lügen, tödlich wie Natterngift sind ihre Reden.    14 Nur Fluch und Drohung 
quillt aus ihrem Mund.    15 Rücksichtslos opfern sie Menschenleben.    
16 Wo sie gehen, hinterlassen sie Trümmer und Elend.    17 Was zum 
Frieden führt, ist ihnen unbekannt.    18 Sie wissen nichts von Gottesfurcht.«
19 So steht es im Buch des Gesetzes. Wir wissen aber: Was das Gesetz 
sagt, das gilt für die, denen das Gesetz gegeben ist. (4 Also müssen die 
vorstehenden Zitate von Juden sprechen. Insofern wird der Jude vom »Gesetz« selbst 
schuldig gesprochen.)  Niemand kann sich also herausreden. Die ganze 
Menschheit ist vor Gott schuldig.    20 Denn das steht fest: Mit Taten, wie sie 
das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Durch
das Gesetz lernen wir erst die ganze Macht der Sünde kennen. 
 .   

21 Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, 
offenbar geworden: Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das
Gesetz führt (6 Wörtlich Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz Gottes Gerechtigkeit 
offenbar geworden (vgl. Anmerkung zu 1,17).)  und doch in Übereinstimmung steht 
mit dem, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. (7 Vgl. die von Paulus in
1,17 und Kap 4 angeführten Stellen.)     22 Dieser Weg besteht im Glauben, das 
heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle 
erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. (8 Dieser Weg 
besteht ...: wörtlich nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben, der sich auf 
Jesus Christus gründet, für alle, die glauben. Mit »Jesus Christus« ist hier nicht die 
Person gemeint, auf die sich der Glaube richtet; es handelt sich um einen abkürzenden 
Ausdruck für das mit dieser Person verbundene Heilshandeln Gottes. Ebenso am Ende 
der Versgruppe 25-26 (vgl.die folgende Anmerkung). Es gibt hier keinen Unterschied:
23 Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der 
Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte.    24 Ganz unverdient, 
aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen – 
aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist.    25 Ihn hat 
Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz 
vergossen wurde, hat die Schuld getilgt – und das wird wirksam für alle, die 
es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis 
gestellt, nachdem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft 
hingehen ließ,   26 in der Zeit seiner Geduld. (9 Paulus zitiert hier offenbar ein 
geprägtes christliches Bekenntnis (und kommentiert es durch den Hinweis auf den 
Glauben). In diesem Traditionsstück wird Gerechtigkeit verstanden als Eigenschaft des 
Richters, der für begangene Verfehlungen Sühne fordern muss; Paulus selbst fasst den 
Begriff im Folgenden weiter.)  Ja, jetzt in unserer Zeit erweist Gott seine 
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Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen: Er verschafft
seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen 
schuldig gebliebene Gerechtigkeit, und das für alle, die einzig und allein auf 
das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. (10 Er verschafft ...: wörtlich sodass 
er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der aus dem Glauben/aufgrund des 
Glaubens an Jesus (lebt).)    27 Gibt es da noch irgendeinen Grund, sich mit 
etwas zu rühmen? Nein, alles Rühmen ist ausgeschlossen! Durch welches 
Gesetz? Etwa durch das Gesetz der Werke, das vom Menschen Leistungen 
fordert? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens, das den Menschen 
zum Vertrauen einlädt! (11 Entweder gebraucht Paulus das Wort Gesetz hier in dem 
formalen Sinn von »Gesetzmäßigkeit/Regel«, oder er denkt daran, dass der Glaube als 
Vertrauen im Alten Testament schon vor und neben dem Leistungs-Gesetz seine Stelle 
hat (vgl. Kap 4!) und dass sich beides, Leistungs-Gesetz und Glaubens-Gesetz, innerhalb 
der »Gesetz« genannten Bücher des Alten Testaments (Mose-Bücher; hebräisch Tora) 
findet. Im zweiten Fall wäre zu übersetzen: durch das Gesetz, sofern es Leistungen 
fordert/zum Vertrauen einlädt.)     28 Denn für mich steht fest: Allein aufgrund des 
Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als 
gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie 
fordert.    29 Oder ist Gott nur ein Gott für Juden? Ist er nicht auch für 
Menschen aus den anderen Völkern da? Ganz gewiss ist er das!
30 Gott ist der Eine und Einzige, darum gilt auch: Beschnittene wie 
Unbeschnittene nimmt er aufgrund des Glaubens an.    31 Setze ich etwa 
durch den Glauben das Gesetz außer Kraft? Im Gegenteil: Gerade so bringe 
ich es zur Geltung! (12 Inwiefern auch das Gesetz (die 5 Mosebücher) zum 
Vertrauen/Glauben auffordert, wird in Kap 4 entfaltet.) 

Römer 4 (EU):
1 Was sollen wir nun von Abraham sagen, was hat er erlangt, unser leiblicher
Stammvater?    2 Wenn Abraham aufgrund von Werken Gerechtigkeit erlangt
hat, dann hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott.    3 Denn was sagt die 
Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit 
angerechnet.    4 Dem, der Werke tut, wird der Lohn nicht aus Gnade 
angerechnet, sondern weil er ihm zusteht.    5 Dem aber, der keine Werke 
tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein 
Glaube als Gerechtigkeit angerechnet.    6 So preist auch David den 
Menschen selig, dem Gott Gerechtigkeit unabhängig von Werken anrechnet:
7 Selig sind die, deren Frevel vergeben / und deren Sünden bedeckt sind.
8 Selig ist der Mensch, / dem der Herr die Sünde nicht anrechnet.    9 Gilt 
nun diese Seligpreisung nur den Beschnittenen oder auch den Unbe-
schnittenen? Wir sagen ja: Abraham wurde der Glaube als Gerechtigkeit 
angerechnet.    10 Wie wurde er aber angerechnet: als er beschnitten oder 
als er unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch 
unbeschnitten war.    11 Und das Zeichen der Beschneidung empfing er zur 
Besiegelung der Glaubensgerechtigkeit, die ihm als Unbeschnittenem 
zuteilwurde; also ist er der Vater aller, die als Unbeschnittene glauben, 
sodass ihnen die Gerechtigkeit angerechnet wird,    12 und er ist der Vater 
jener Beschnittenen, die nicht nur beschnitten sind, sondern auch den 



     Gedanken zum Römerbrief   Seite 13 von  14 

Spuren des Glaubens folgen, des Glaubens, den unser Vater Abraham 
schon vor seiner Beschneidung hatte.    13 Denn Abraham und seine 
Nachkommen erhielten nicht aufgrund des Gesetzes die Verheißung, Erben 
der Welt zu sein, sondern aufgrund der Glaubensgerechtigkeit.    14 Wenn 
nämlich jene Erben sind, die aus dem Gesetz leben, dann ist der Glaube 
entleert und die Verheißung außer Kraft gesetzt.    15 Denn das Gesetz 
bewirkt Zorn; wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung.
16 Deshalb gilt: aus Glauben, damit auch gilt: aus Gnade. Nur so bleibt die 
Verheißung für die ganze Nachkommenschaft gültig, nicht nur für die, welche
aus dem Gesetz, sondern auch für die, welche aus dem Glauben Abrahams 
leben. Er ist unser aller Vater,    17 wie geschrieben steht: Ich habe dich zum 
Vater vieler Völker bestimmt - im Angesicht des Gottes, dem er geglaubt hat, 
des Gottes, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein 
ruft.    18 Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der 
Vater vieler Völker werde, nach dem Wort: So zahlreich werden deine 
Nachkommen sein.    19 Ohne im Glauben schwach zu werden, bedachte er,
der fast Hundertjährige, dass sein Leib und auch Saras Mutterschoß schon 
erstorben waren.    20 Er zweifelte aber nicht im Unglauben an der 
Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre 
erwies,    21 fest davon überzeugt, dass Gott die Macht besitzt, auch zu tun, 
was er verheißen hat.     22 Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit 
angerechnet.    23 Doch nicht allein um seinetwillen steht geschrieben: Es 
wurde ihm angerechnet,    24 sondern auch um unseretwillen, denen es 
angerechnet werden soll, uns, die wir an den glauben, der Jesus, unseren 
Herrn, von den Toten auferweckt hat.    25 Wegen unserer Verfehlungen 
wurde er hingegeben, / wegen unserer Gerechtmachung wurde er 
auferweckt.

Römer 4 (GNB):
1 Wie war es denn bei unserem leiblichen Stammvater Abraham? (1 , der 
Stammvater der Juden, ist für sie der Garant ihrer Erwählung (Gen 12,1-3; vgl. Mt 3,9). 
Von unserem (Ahnvater) spricht Paulus im Blick auf die Gemeindeglieder jüdischer 
Abstammung.)  Wird von ihm nicht gesagt, dass er »Gnade gefunden« hat? 
(2 Paulus denkt an Gen 18,3. Von unserem (Stammvater) spricht er im Blick auf die 
Gemeindeglieder jüdischer Abstammung.)    2 Wenn er, wie man sagt, aufgrund 
seiner Gehorsamsleistungen als gerecht anerkannt wurde, hat er Grund, sich
zu rühmen – aber nicht vor Gott!    3 Wie heißt es denn in den Heiligen 
Schriften? »Abraham vertraute Gott und glaubte seiner Zusage, (3 Gott sagte 
dem kinderlosen Abraham einen Sohn zu (Gen 15,1-6); vgl. Verse 17-22.)  und dies 
rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an.«    4 Nun, einem Arbeiter, der 
Leistungen erbracht hat, wird sein Lohn nicht als etwas Unverdientes 
angerechnet, sondern als etwas, worauf er Anspruch hat.    5 Wenn dagegen
ein Mensch vor Gott keine Leistungen vorzuweisen hat, aber er vertraut auf 
den, der die Gottlosen annimmt, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit
angerechnet.    6 Im gleichen Sinn preist David die Menschen glücklich, 
denen Gott Gerechtigkeit anrechnet, obwohl sie keine guten Werke 
vorzuweisen haben:    7 »Freuen dürfen sich alle, denen der Herr ihr Unrecht 
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vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat!    8 Freuen dürfen sich alle, 
denen der Herr die Schuld nicht anrechnet!«    9 Gilt das nur für Beschnittene
oder auch für Unbeschnittene? Ich habe schon gesagt: Abrahams Glaube 
wurde ihm von Gott als Gerechtigkeit angerechnet.    10 Unter welchen 
Umständen geschah dies? War er damals schon beschnitten, oder war er es 
noch nicht? Er war es noch nicht!    11 Die Beschneidung erhielt Abraham 
erst als Bestätigung. Durch sie wurde besiegelt, dass Gott ihn schon vor 
seiner Beschneidung um seines Glaubens willen angenommen hatte. So ist 
Abraham der Vater aller geworden, die Gott vertrauen, ohne beschnitten zu 
sein – und denen dieses Vertrauen als Gerechtigkeit angerechnet wird.
12 Er ist aber genauso der Vater der Beschnittenen, sofern sie nicht nur wie 
Abraham beschnitten sind, sondern auch in dessen Spuren gehen und Gott 
so vertrauen wie unser Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war.
 .   

13 Dasselbe gilt für die Zusage, die Gott Abraham und seinen Nachkommen 
gab: sie sollten die ganze Erde zum Besitz erhalten. (4 Weil im Hebräischen das 
Wort für Land auch Erde bedeuten kann, wurde die Landzusage von Gen 12,7 im 
Frühjudentum in diesem Sinne verstanden.)  Diese Zusage erfolgte nicht auf der 
Grundlage des Gesetzes, sondern auf der Grundlage der Gerechtigkeit, die 
Gott dem Glauben zuspricht.    14 Wenn die Erde denen als Besitz 
versprochen wäre, die das Gesetz befolgen, wäre der Glaube entwertet und 
die Zusage hätte ihren Sinn verloren.    15 Das Gesetz führt aber in 
Wirklichkeit zu Gottes Strafgericht; denn nur wo kein Gesetz ist, gibt es auch 
keine Übertretungen. (5 Siehe zu diesem Gedanken die Vergleichsstellen: 3,20; 
5,13.20; 7,7-13; Gal 3,19.)     16 Deshalb hat Gott alles auf den Glauben gestellt, 
damit alles auf Gnade beruht. Auf diese Weise gilt die Zusage unverbrüchlich
für alle Nachkommen Abrahams, nicht nur für die, die nach den Ordnungen 
des Gesetzes leben, sondern auch für alle, die wie Abraham der Zusage 
Gottes glauben. So ist Abraham der Vater von uns allen.    17 Denn Gott hat 
zu ihm gesagt: »Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht.« Abraham 
hatte Gott vor Augen und glaubte ihm, der die Toten lebendig macht und das 
Nichtseiende ins Dasein ruft.    18 Obwohl nichts mehr zu hoffen war, hielt er 
an der Hoffnung fest und vertraute darauf, dass Gott ihn zum Vater vieler 
Völker machen werde. Denn Gott hatte zu ihm gesagt: »Deine Nachkommen 
werden so zahlreich sein wie die Sterne.«    19 Abraham, fast hundertjährig, 
wusste genau, dass seine Lebenskraft aufgezehrt und der Mutterschoß 
Saras erstorben war. Trotzdem wurde er nicht schwach im Glauben
20 und zweifelte nicht an der Zusage Gottes, vielmehr wurde sein Glaube nur
umso fester. Er gab Gott die Ehre    21 und war felsenfest davon überzeugt: 
Was Gott zusagt, das kann er auch tun.    22 Darum wurde ihm sein Glaube 
als Gerechtigkeit angerechnet.    23 Dass er angerechnet wurde, ist aber 
nicht nur wegen Abraham gesagt,    24 sondern auch wegen uns. Auch uns 
wird Gott einst den Glauben als Gerechtigkeit anrechnen, so gewiss wir auf 
Ihn vertrauen, der Jesus, unseren Herrn, aus dem Tod auferweckt hat.
25 Er gab ihn dahin, um unsere Vergehen zu sühnen, und hat ihn zum Leben
erweckt, damit wir vor ihm als gerecht bestehen können.
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