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1 Paulus, ein Knecht 

Christi Jesu, berufen 

zum Apostel, 

ausgesondert zu 

predigen das 

Evangelium Gottes,

1 Paulus, Knecht 

Christi Jesu, 

berufener Apostel, 

ausgesondert für das 

Evangelium Gottes,

1 Paulus, Diener Jesu 

Christi, ´an die 

Gemeinde in 

Rom`.Gott hat mich 

zum Apostel berufen 

und dazu bestimmt, 

seine 

Botschaft bekannt zu 

machen,

1 Paulus, Knecht 

Christi Jesu, berufen 

zum Apostel, 

auserwählt, das 

Evangelium Gottes zu 

verkündigen,

Der Verfasser des Briefes nennt zuerst seinen Namen. Dieser war seit seiner Bekehrung 

wohl bekannt, denn er ist vom gefürchteten Saulus zum misstrauisch beäugten Paulus 

geworden. Hier weist er sich als Knecht (oder Sklave) Christi aus. Er dient nicht mehr dem 

Gesetz der Väter, sondern in der freiwilligen Sohnschaft Gottes, als Bruder Jesu Christi, 

unseres Herrn. Jesus selbst ist ihm vor Damaskus begegnet, wodurch Paulus erkennen 

durfte, wen er einst heißblütig verfolgt hatte: nicht Menschen, sondern Gott selbst, der 

durch Seinen einzigen Sohn der ganzen Menschheit Seine Liebe gezeigt hat. Paulus 

bezeichnet sich als Knecht, weil er sich freiwillig unter die Macht seines Herrn gestellt hat. 

Im Altertum gab es durchaus die freiwillige Versklavung zur Ableistung von Schulden. So 

ist es auch hier: wie jeder Gerettete ist res auch Paulus seinem Erlöser schuldig, Ihm zu 

dienen. Doch ist dies keine Schuld, die beglichen werden kann, sondern eine Schuld, die 

anerkanntermaßen ein ganzes Leben lang bestehen bleibt, ohne dass sie sich verringert. 

Jedoch gibt es hier keine Schuldenlast, sondern eine dankbare und freudige Schuld.

Paulus' Berufung nun ist die zu einem Apostel, d. h. einem Boten Gottes. Jesus selbst hat 

ihn dazu berufen, das Evangelium den sogenannten Heiden zu bringen. Heiden waren 

damals alle Nichtjuden. In dieser Tradition steht die gesamte heutige Christenheit. Ohne 

den eifrigen Dienst eines Paulus hätte das Evangelium nicht diese Verbreitung gefunden. 

Nicht umsonst wird Paulus in der römischen Kirche hoch verehrt. Diese Berufung bringt 

jedoch auch eine Aussonderung mit sich. Paulus ist nicht an Menschen gebunden: weder 

ist er verheiratet, noch lässt er sich von jemandem aushalten. Lieber verdient er seinen 

Unterhalt mit Zeltmachen. Er will niemandem zur Last fallen und weiß sich ganz getragen 

von seinem Herrn. Der Zweck seiner Aussonderung ist die Verkündigung der Frohen 

Botschaft Gottes. Dieser Botschaft hatte Saulus nicht geglaubt und sie für einen Irrweg 

gehalten. Doch nun ist sie für ihn zu einer vollkommen Heilsbotschaft geworden, die er 

gerne den Völkern bringt.

Römer 1
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Römer 1
2 das er zuvor 

verheißen hat durch 

seine Propheten in 

der Heiligen Schrift,

2 das er durch seine 

Propheten in heiligen 

Schriften vorher 

verheißen hat

2 die er schon vor 

langer Zeit durch 

seine Propheten in 

der Heiligen Schrift 

angekündigt hatte.

2 das er durch seine 

Propheten im voraus 

verheißen hat in den 

heiligen Schriften:

Das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, die Paulus aktuell verbreitet und 

predigt, ist von Gott schon seit je her den Menschen verheißen worden. Nach dem 

Sündenfall hat Gott einen Retter versprochen, der den Satan besiegen wird. Er hat einen 

Retter versprochen, auf den Adam und Eva Zeit ihres Lebens gewartet haben. König 

David hat ihn erwartet. Die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit des Herodes haben ihn 

erwartet. Jeder hatte so seine Vorstellungen von diesem Retter. Adam und Eva mögen 

ihn bereits in ihrem dritten Sohn Seth erwartet haben. David wird gehofft haben, dass 

einer seiner direkten Söhne der Retter ist. Die Juden zur Zeit Jesu haben einen erwartet, 

der sie von den Römern befreit und ihr König wird. Doch all das hat sich nicht erfüllt.

Die Propheten des Alten Testaments, angefangen bei Mose über Jesaja bis hin zu 

Maleachi haben alle von diesem Retter gesprochen. Obwohl das von Gott selbst 

auserwählte Volk sich geistlich fast bis zur Unkenntlichkeit dezimiert und massakriert 

hatte, blieben all diese Voraussagen bestehen. Gott hat Seinen Plan nie geändert. Gott 

hatte zwar große Mühe mit Seinem Volk, aber Sein Plan, der ganzen Welt Seine Liebe zu 

zeigen, hatte Bestand von Anfang an. Nichts konnte diesen Plan aufhalten, nichts ihn 

verändern. Jesus, Gottes Sohn, hatte von Anfang an den klaren Plan und Auftrag, sich für 

die und wegen der Sünden der Menschen vor den Zorn Seines eigenen Vaters zu werfen, 

damit alle gerettet würden. Er hatte eine Ewigkeit Zeit, sich auf die Schmerzen 

vorzubereiten, das Für und Wider abzuwägen. Er war von Anfang an bereit, die Schmach 

auf sich zu nehmen. Gott wurde Mensch für und wegen uns. Gott hat sich entheiligt für 

uns, um sich uns von Angesicht zu Angesicht zu zeigen. In dem Menschen Jesus finden 

sich alle für das menschliche Leben nötigen Vorbilder.

Paulus kannte die Schriften gut. Er kannte alle Schriftrollen dessen, was wir heute das 

Alte Testament nennen. Er war ein Schriftgelehrter wie kaum ein Zweiter. Er kannte jede 

einzelne Prophetie. Und seit jenes schicksalhaften Ereignisses vor den Toren von 

Damaskas wusste er absolut sicher, dass jedes Wort der Schrift auf Jesus selbst 

hingewiesen hatte. Und er wusste absolut sicher, dass dieser Jesus Gott ist und dass Er 

tatsächlich lebt und Seine Gemeinde baut.
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3 von seinem Sohn 

Jesus Christus, 

unserm Herrn, der 

geboren ist aus dem 

Geschlecht Davids 

nach dem Fleisch,

3 über seinen Sohn, 

der aus der 

Nachkommenschaft 

Davids gekommen ist 

dem Fleische nach,

3 Es handelt sich um 

das Evangelium von 

seinem Sohn. Dieser 

stammt seiner 

irdischen Herkunft 

nach von David ab,

3 das Evangelium von 

seinem Sohn, der 

dem Fleisch nach 

geboren ist als 

Nachkomme Davids,

Jesus stammt aus einer Linie von Menschen, die allesamt fehlerhaft waren. Sowohl Seine 

leibliche Mutter Maria als auch Sein Ziehvater Josef stammten von König David ab. In 

diesen Stammbäumen finden sich Ausländer (also Nicht-Israeliten), Huren, Schwerenöter, 

Ehebrecher. Jesus stammte dem Fleisch nach von sündigen Menschen ab. Da gab es 

keine Blutlinie, die von Anfang an besonders bewahrt gewesen wäre, so dass sie sündlos 

geblieben wäre. Nein, alle Menschen haben gesündigt und so auch die Menschen in den 

beiden Stammbäumen Jesu. 

In Jesus haben sich nun alle Vorhersagen des Alten Testamentes erfüllt und nun gibt es 

eine gute Botschaft für alle Menschen. Eine, die frei Macht von der Last und den Fesseln 

dieser Welt. Eine, die so völlig anders ist, als das, was die Welt überhaupt anbieten kann. 

Sie ist kostbarer als alles Gold des Universums. Sie ist beständiger als das ganze 

Universum. Sie ist von größerer Bedeutung als wirklich alles andere. Nichts konnte diese 

Botschaft in den letzten 2000 Jahren ausrotten. Nichts konnte diese Botschaft aufhalten. 

Niemandem ist es gelungen, das Wort Gottes zu vernichten. Dieses Wort ist mächtiger 

als jedes Schwert und überdauert alle Zeit. Diese Botschaft ist vom Sohn Gottes selbst. 

Dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Dem Sohn, dem der Vater einst alle 

Feinde unter Seine Füße legen und alle Macht geben wird. Nichts ist es mehr wert, 

verkündet zu werden und nichts ist es mehr wert, dafür sein Leben hinzugeben, so wie 

Paulus es getan hat.
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4 und nach dem 

Geist, der heiligt, 

eingesetzt ist als 

Sohn Gottes in Kraft 

durch die 

Auferstehung von den 

Toten.

4 und als Sohn Gottes 

in Kraft eingesetzt 

dem Geist der 

Heiligkeit nach 

aufgrund der 

Totenauferstehung: 

Jesus Christus, 

unseren Herrn.

4 und nachdem er 

von den Toten 

auferstanden ist, ist 

ihm – wie es das 

Wirken des Heiligen 

Geistes zeigt – die 

Macht gegeben 

worden, die ihm als 

dem Sohn Gottes 

zukommt.

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.

Diese Botschaft ist heilsbringend, weil Jesus den Tod besiegt hat. Durch die Sünde kam 

einst auch der Tod in die Welt. Er war von Gott gesetzt als Strafe für die Sünde. Alle 

Menschen mussten und müssen ihn erleiden. Vor Jesus gab es für viele Menschen keine 

Gewissheit des ewigen Lebens. Manche haben allein die Möglichkeit der Auferstehung 

abgestritten (obwohl es auch im AT Totenerweckung gab). Durch den Sieg über den Tod 

hat Gott der Vater dem Sohn alle Macht übertragen. Schon vorher hat Er Ihn mehrfach als 

Seinen Sohn bestätigt. Alle Wunder, die Jesus in der Kaft und Vollmacht des Heiligen 

Geistes getan hat, waren Zeichen des Himmels (wie die Schriftgelehrten sie immer 

gefordet haben), um Jesu Vollmacht zu unterstreichen, um zu beweisen, dass Er der 

Messias ist, um Gottes Botschaft eindeutig und unverwechselbar zu machen.

Und das Wirken des Heiligen Geistes hörte nicht auf mit dem Tod Jesu. Vielmehr breitete 

Er sich aus. Er nahm Wohnung in den Menschen. Durch Ihn konnten die Apostel Wunder 

tun - nicht, um sich selbst zu bestätigen, sondern um Gott zu verherrlichen und die 

Vollmacht der Apostel zu bestätigen. Bis heute handelt der Heilige Geist exakt genau so. 

Als eine Person der Dreieinigkeit ist Er genauso Gott wie Jesus, der Sohn, und Gott, der 

Vater. Gott selbst ist es also, der in die Menschen Seines Wohlgefallens hinein kommt, 

der Wohnung nimmt in ihnen, damit sie - wie Jesus es den Jüngern versprochen hatte - 

einen Tröster und Lehrer haben. Er ist es, der mit unausprechlichem Seufzen unser 

stammelndes Gebet in den Himmel hinein übersetzt. Er ist unsere ständige Hotline zum 

Herrn. Durch Ihn und wegen Ihm dürfen wir uns Gott im Gebet nahen und vor Sein Antlitz 

treten.
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5 Durch ihn haben wir 

empfangen Gnade 

und Apostelamt, in 

seinem Namen den 

Gehorsam des 

Glaubens 

aufzurichten unter 

allen Heiden,

5 Durch ihn haben wir 

Gnade und 

Apostelamt 

empfangen für seinen 

Namen zum 

Glaubensgehorsam 

unter allen Nationen,

5 Durch ihn, Jesus 

Christus, unseren 

Herrn, hat Gott mich 

in seiner Gnade zum 

Apostel für alle Völker 

gemacht, damit sie 

das Evangelium 

annehmen und an 

Jesus glauben und 

damit auf diese Weise 

sein Name geehrt 

wird.

5 Durch ihn haben wir 

Gnade und 

Apostelamt 

empfangen, um in 

seinem Namen alle 

Heiden zum 

Gehorsam des 

Glaubens zu führen;

Also hat Paulus, wie die anderen Apostel auch, durch Jesus nicht nur die Gnade der 

Erlösung und Errettung, der Annahme und Kindschaft erhalten, sondern auch das Amt 

des Apostels. Er ist ein berufener Botschafter Gottes. Er ist der Doyen Jesu. Er ist es, der 

an Jesu statt und in Seinem Auftrag handelt und spricht. Durch ihn soll Jesus und Seine 

Botschaft von der Auferstehung und dem ewigen Leben zu allen Menschen gebracht 

werden. "Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker" - der Auftrag, der bis heute 

allen Christen gilt. Der Auftrag, der der vornehmste aller Aufträge ist. Ein Dienst, den jeder 

vollbringen kann, in der eigenen Familie, direkt vor der Haustür, an seiner Arbeitsstelle. 

Zeugnis sein für Jesus und die Auswirkungen der Gnade zeigend, Worte voller 

Barmherzigkeit redend und ein Segen sein für andere. 

Genau das lag Paulus ganz besonders am Herzen. Als Jude hatte er Gott immer exklusiv 

in Anspruch genommen. Wie Jona war er überzeugt davon, dass Gott nur Israel 

auserwählt hatte und das er qua Geburt gerettet sei. Doch er ist nicht nur in seiner 

Einstellung zu Jesus vom Gegenteil überzeugt worden, sondern auch in seiner Einstellung 

zu den Ausländern, denen, die den griechischen Lebensstil im römischen Reich lebten. 

Während für die Apostel in Jerusalem hauptsächlich die Judenmission im Vordergrund 

stand, war es für Paulus von Anfang an klar, dass er ins Ausland reisen sollte: Kleinasien, 

Griechenland und schließlich Rom selbst. Durch seine Arbeit - und die Arbeit seiner 

direkten Nachahmer - wurde das Evangelium zuerst zu allen Völkern gebracht. Nicht nur 

hat Paulus damit sein völlig verdrehtes und indoktriniertes Gottesbild überwunden, 

sondern auch seine negative Einstellung gegenüber Nichtjuden. Als Jude war er doppelt 

stolz auf seine Religion gewesen. Den erstens gab es nur in Gott das Heil und zweitens 

gab Er es nur den Juden. Doch wo Jona seinerzeit eher widerwillig der Barmehrzigkeit 

Gottes zusehen musste, ist Paulus nun voller Eifer dabei, das Evangelium jedem zu 

bringen ohne Ansehen der Person.
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Römer 1
6 zu denen auch ihr 

gehört, die ihr berufen 

seid von Jesus 

Christus.

6 unter denen auch 

ihr seid, Berufene 

Jesu Christi.

6 Darum gilt mein 

Auftrag auch euch in 

Rom, euch, die ihr 

von Jesus Christus 

berufen seid.

6 zu ihnen gehört 

auch ihr, die ihr von 

Jesus Christus 

berufen seid.

Das Apostelamt des Paulus bringt ihn überhaupt erst dazu, auch die Menschen in Rom 

als zu seinem Auftrag zugehörig zu sehen. Denn auch hier wohnen Heiden (neben den 

Juden, die seinerzeit auch eine Gemeinde in Rom hatten). Heiden aus dem Zentrum der 

damaligen (weltlichen) Macht. Rom war nicht einfach eine Stadt oder ein (irdisches!) 

Reich, sonder eine Idee, eine Ideologie. Überzeugte Römer waren in dem festen Glauben, 

dass ihr Lebensstil (inklusive der Vielgötterei) der einzig wahre Lebensstil war. Der Römer 

an sich war stolz und keineswegs einem Kaiser ergeben, sondern der römischen Idee. 

Der Römer hielt viel auf sein Rom und er verteidigte sowohl die Idee als auch die Art und 

Weise, wie diese Idee über die Erde ausgebreitet werden sollte: Völker wurden gewaltsam 

unterworfen und damit dem 'Heilssystem' Rom eingegliedert. 

Wie viel anders war da doch die Lehre des Evangeliums Jesu Christi. Auch diese Lehre 

war bereits nach Rom vorgedrungen. Nicht Paulus kam die Ehre zuteil, der Erste zu sein. 

Wenn er auch ungern auf dem Fundament anderer aufbaute, so zog es ihn doch zu der 

Gemeinde in Rom. Rom war seinerzeit der Nabel der Welt, das Zentrum jeglicher 

weltlichen Macht. Von Rom gingen Gesetze, Lebensstil und Kriege aus. Rom war der 

Herrscher der Welt. Das römische Rechtssystem wirkt bis heute in Europa nach. Rom 

wird heute noch als die ewige Stadt bezeichnet. An diesem zentralen Ort war bereits eine 

Gemeinde entstanden. Weniger als 30 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung Jesu 

war Seine Heilsbotschaft bis in das Zentrum der damaligen Welt vorgedrungen. So 

machtvoll hatte sich das Evangelium ausgebreitet. Das Evangelium kennt keine Grenzen 

und keine Ehrfurcht vor weltlichen Gegebenheiten. Das Evangelium richtet sich an 

Menschen, nicht an politische Systeme. Es zeilt auf das Herz des Menschen. 
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7 An alle Geliebten 

Gottes und berufenen 

Heiligen in Rom: 

Gnade sei mit euch 

und Friede von Gott, 

unserm Vater, und 

dem Herrn Jesus 

Christus!

7 Allen Geliebten 

Gottes, berufenen 

Heiligen in Rom: 

Gnade euch und 

Friede von Gott, 

unserem Vater, und 

dem Herrn Jesus 

Christus!

7 Ihr seid von Gott 

geliebt, ihr seid 

berufen, und ihr 

gehört zu seinem 

heiligen Volk. Euch 

allen ´wünsche ich` 

Gnade und Frieden 

von Gott, unserem 

Vater, und von Jesus 

Christus, unserem 

Herrn.

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.

So richtet Paulus seinen Gruß an die Menschen, die Gott in Rom bereits berufen hatte, zu 

Seinen Auserwählten zu gehören. Jenen, die die Botschaft angenommen hatten und 

fortan als erlöste Menschen unabhängig von den weltlichen Systemen lebten. Menschen, 

die entweder erkennen durften, dass Jahwe endlich den versprochenen Messias 

geschickt hatte, oder die sehen durften, wie irrsinnig es war, alle möglichen Götter zu 

verehren, die doch nur Stein und Staub waren. Menschen, die vielleicht einst nach Rom 

gekommen waren, um ihr Heil in der Nähe des Kaisers, im Zentrum der Macht zu finden, 

oder solche, die bereits voll und ganz von dem System profitiert hatten, die weltliche 

Ehren vielleicht sogar im direkten Dienst des größten weltlichen Herrschers erworben 

hatten. Menschen, die erkennen durften, dass Rom eben nicht das wahre Heil bringen 

kann, Menschen, die erkennen durften, dass sie nicht mit ihren Werken sich ein Heil 

erwerben konnten, sondern nur durch die Annahme des Opfertodes Christi. Menschen, 

die sich von einer Menge Götter abgewendet hatten hin zu dem einen und einzigen 

wahren Gott. Menschen, die die Wahrheit erkennen durften und nun in der Gewissheit der 

Vergänglichkeit alles Irdischen die feste Hoffnung auf eine glorreiche Ewigkeit hatten.

Diesen Menschen schickt Paulus seinen typischen Gruß. Er benutzt das griechische 

Charis und das hebräische Shalom. Dieser quasi internationale Gruß war auch ein 

Erkennungszeichen des Paulus. Zugleich drückte er in zwei Worten die Fülle des 

Evangeliums aus: Die Gnade des Herrn, die all jene erfasst, die bisher tot in ihren Werken 

waren, und der Friede mit dem Herrn, der zuvor der zornige Richter war, der nicht anders 

gekonnt hätte, als Seine Geschöpfe im Gericht dem ewigen Tod zu überantworten. Mit 

Gnade und Frieden umschließt Paulus alles, was der Mensch zum Leben braucht und 

somit auch alles, was er aus der Hand Gottes annehmen muss, damit er gerettet ist.
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8 Zuerst danke ich 

meinem Gott durch 

Jesus Christus für 

euch alle, dass man 

von eurem Glauben in 

aller Welt spricht.

8 Aufs Erste danke 

ich meinem Gott 

durch Jesus Christus 

euer aller wegen, 

dass euer Glaube 

verkündet wird in der 

ganzen Welt.

8 Als Erstes möchte 

ich meinem Gott 

durch Jesus Christus 

für euch alle danken, 

denn in der ganzen 

Welt spricht man von 

eurem Glauben.

8 Zunächst danke ich 

meinem Gott durch 

Jesus Christus für 

euch alle, weil euer 

Glaube in der ganzen 

Welt verkündet wird.

Paulus ist sehr dankbar für den Glauben der Römer. Gott hat durch Seinen Heiligen Geist 

in Rom gewirkt und damit Sein Wort ins Zentrum der damaligen Weltmacht gebracht. 

Doch dort bleibt es nicht einach stehen, sondern aus diesem Zentrum heraus breitet es 

sich weiter aus - in die ganze damalige Welt (rund um den Mittelmeerraum und durch 

Westeuropa). Warum dankt Paulus durch Jesus Christus? Weil dieser der Fürsprecher 

aller Christen vor Gott ist. Nur durch Ihn können wir alle zu Gott beten, zu Ihm 

durchdringen. Gott nimmt die Seinen an durch und vor allem wegen Jesus Christus, der 

durch Sein allgültiges Opfer unser Anwalt vor Gott ist. Er ist es, der die Anklagen Satans 

in der Luft zerreißen wird am Tag des Jüngsten Gerichts. So gelangt auch jedes Gebet, 

dass der Heilige Geist mit unaussprechlichem Seufzen vor Gott bringt, durch Jesus erst 

an Gottes Ohr.

Für die römische Gemeinde gilt nicht nur, dass sich auch von hier der Glaube ausbreitet, 

sondern dass offenbar auch über den Glauben der Gemeinde in Rom gesprochen wird. 

Die Gemeinde hatt dadurch einen guten Ruf - nicht nur unter den Gläubigen zwischen 

Rom und Jerusalem, sondern auch bei den weltlichen Menschen.
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9 Denn Gott ist mein 

Zeuge, dem ich in 

meinem Geist diene 

am Evangelium von 

seinem Sohn, dass 

ich ohne Unterlass 

euer gedenke

9 Denn Gott ist mein 

Zeuge, dem ich in 

meinem Geist an dem 

Evangelium seines 

Sohnes diene, wie 

unablässig ich euch 

erwähne

9 Gott weiß, dass kein 

Tag vergeht, an dem 

ich nicht ´im Gebet` 

an euch denke. Er ist 

mein Zeuge – er, dem 

ich diene, indem ich 

mich mit meinem 

ganzen Leben für das 

Evangelium von 

seinem Sohn 

einsetze.

9 Denn Gott, den ich 

im Dienst des 

Evangeliums von 

seinem Sohn mit 

ganzem Herzen ehre, 

ist mein Zeuge: 

Unablässig denke ich 

an euch

Paulus ist wegen seiner völligen Abhängigkeit von Gott ein beständiger Beter. Alle seine 

Anliegen bringt er vor Gott, weil er weiß, dass Gott allein alles in Seiner Hand hält. Paulus 

hat sich ganz dem Dienst hingegeben; sein ganzes Leben gehört wirklich und 

vollumfänglich Gott. Nur für Ihn reist er durch die welt und erleidet dabei auch allerlei 

Qualen. Er kennt alle Gesichter des menschlichen Daseins. Doch sein Gebet ist 

unablässig. Ohne Gebet, ohne das ständige Reden mit Gott wäre er nie so erfolgreich für 

das Evangelium unterwegs gewesen. So kann Paulus auch Gott als Zeugen aufrufen 

dafür, dass Paulus auch, obwohl er kaum jemanden in Rom kennt, dennoch für diese ihm 

unbekannte Gemeinde betet. Dies nicht nur einmal, sondern beständig. Denn er weiß, 

dass das Zentrum der Weltmacht noch mehr Verlockungen bietet als andere Städte. 

Zugleich ist hier die Gefahr am größten, dass die Christen unliebsam werden. Kaum 10 

Jahre später wurden die Christen für den großen Brand von Rom verantwortlich gemacht. 

Christen waren eine merkwürdige Religion im damaligen Weltreich. Sie lehnten die allseits 

als liberal gefeierte Vielgötterei ab. (Rom verleibte nicht nur Völker, sondern auch Götter 

ein.) Zugleich waren sie aber nicht politisch gegen den Kaiser, sondern achtbare 

Staatsbürger, die ihren Berufen nachgingen und zu jedermann freundlich waren. Dieses 

Anderssein, dieses Abgetrenntsein von der restlichen, der 'normalen' Welt machte sie 

schließlich verdächtig.
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Römer 1
10 und allezeit in 

meinem Gebet flehe, 

ob sich's wohl einmal 

fügen möchte durch 

Gottes Willen, dass 

ich zu euch komme.

10 allezeit in meinen 

Gebeten, indem ich 

flehe, ob ich nun 

endlich einmal durch 

den Willen Gottes so 

glücklich sein möchte, 

zu euch zu kommen.

10 Gott weiß auch, 

dass es mein Wunsch 

ist, endlich einmal zu 

euch zu kommen. 

Jedes Mal, wenn ich 

bete, bitte ich ihn 

darum, mir das 

möglich zu machen, 

wenn es sein Wille ist.

10 in allen meinen 

Gebeten und bitte 

darum, es möge mir 

durch Gottes Willen 

endlich gelingen, zu 

euch zu kommen.

Paulus' Wunsch, nach Rom kommen zu dürfen, ist sehr groß. Er macht sich aber auch 

hierin von Gott abhängig. Gott prüft Paulus' Treue und hat ihm diese Bitte bisher nicht 

gewährt. Dennoch hört Paulus nicht auf, darum zu beten. Er kennt die Macht des Gebetes 

und seine Beziehung zu Seinem Herrn ist so innig, dass er Ihn bestürmen kann. Vieleicht 

ist Paulus im Herzen ungeduldig, aber er hat gelernt, auf die Zeit zu warten, die allein der 

Herr bestimmt. Paulus hätte sich dieses oder jenes zurechnen können. Paulus hätte als 

großer Evangelist, der er war (schließlich war er zur Abfassungszeit des Briefes schon auf 

seiner 3. Missionsreise) sich einfach das Recht herausnehmen zu können, nach Rom zu 

fahren. Doch er bewies auch hier Treue und wartete auf die Entscheidung des Herrn.
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11 Denn mich 

verlangt danach, euch 

zu sehen, damit ich 

euch etwas mitteile an 

geistlicher Gabe, um 

euch zu stärken,

11 Denn mich 

verlangt sehr, euch zu 

sehen, damit ich euch 

etwas geistliche 

Gnadengabe abgebe, 

um euch zu stärken,

11 Denn ich sehne 

mich danach, euch 

persönlich kennen zu 

lernen und euch 

etwas von dem, was 

Gottes Geist mir 

geschenkt 

hat, weiterzugeben, 

damit ihr ´in eurem 

Glauben` gestärkt 

werdet –

11 Denn ich sehne 

mich danach, euch zu 

sehen; ich möchte 

euch geistliche Gaben 

vermitteln, damit ihr 

dadurch gestärkt 

werdet,

Seine Sehnsucht nach der römischen Gemeinde war groß. Aber gab es auch eine 

gewisse Notwendigkeit für seinen Besuch? Die Gemeinde war gegründet. Sie war 

offenbar gesund, denn dieser Brief korrigiert keinerlei Irrlehren. Vielmehr enthält dieser 

Brief sehr viel gute Lehre über das Evangelium. Es ging Paulus also nicht um Korrektur, 

sondern um die Festigung der Lehre. Vielleicht fehlten sogar ein paar Grundlagen in Rom. 

Es ging ihm um die Stärkung im Glauben der Gemeinde in Rom. Paulus hatte durch die 

Offenbarungen Jesu mindestens das Wissen der Jünger, die den Herrn Jesus 3 Jahre 

begleitet hatten. Als geborener Jude und römischer Staatsbürger kannte er beide Welten. 

In Rom liefen diese Welten wie wohl nirgends anders zusammen und bildeten eine 

Melange, die sicher auch von vielen Vorurteilen und Irrtümern geprägt waren. Auch in 

Rom bestand sicherlich die Gefahr von Irrlehren, wie sie Paulus in seinen anderen Briefen 

immer wieder anspricht.
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12 das heißt, damit 

ich zusammen mit 

euch getröstet werde 

durch euren und 

meinen Glauben, den 

wir miteinander 

haben.

12 das heißt aber, um 

bei euch mitgetröstet 

zu werden, ein jeder 

durch den Glauben, 

der in dem anderen 

ist, sowohl euren als 

meinen.

12 besser gesagt: 

damit wir, wenn ich 

bei euch bin, durch 

unseren Glauben 

gegenseitig ermutigt 

werden, ich durch 

euch und ihr durch 

mich.

12 oder besser: damit 

wir, wenn ich bei euch 

bin, miteinander 

Zuspruch empfangen 

durch euren und 

meinen Glauben.

Doch Paulus möchte nicht den Eindruck erwecken, dass er etwa der große Zampano 

wäre, der als einziger der römischen Gemeinde etwas wichtiges zu bringen hätte. 

Vielmehr möchte er die gegenseitige Stärkung im Glauben befördern. Er würde die Lehre 

der Gemeinde vervollkommen und die Gemeinde würde ihn durch den praktischen 

Glauben neue Impulse geben und ihm erneut die Herrlichkeit und Souveranität des Herrn 

vor Augen führen. Allein, dass die Gemeinde in Rom bereits existierte, war eine große 

Freude und bewies die Macht des Evangeliums.
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13 Ich will euch aber 

nicht verschweigen, 

liebe Brüder, dass ich 

mir oft vorgenommen 

habe, zu euch zu 

kommen - wurde aber 

bisher gehindert -, 

damit ich auch unter 

euch Frucht schaffe 

wie unter andern 

Heiden.

13 Ich will aber nicht, 

dass euch unbekannt 

sei, Brüder, dass ich 

mir oft vorgenommen 

habe, zu euch zu 

kommen - und bis 

jetzt verhindert 

worden bin -, damit 

ich auch unter euch 

einige Frucht haben 

möchte, wie auch 

unter den übrigen 

Nationen.

13 Ihr sollt wissen, 

Geschwister, dass ich 

mir schon oft 

vorgenommen hatte, 

euch zu besuchen, 

nur stand dem bisher 

jedes Mal etwas im 

Weg. Ich möchte 

nämlich, dass meine 

Arbeit auch bei euch 

´in Rom` Früchte 

trägt, genauso, wie es 

bei den anderen 

Völkern der Fall ist.

13 Ihr sollt wissen, 

Brüder, 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 

Frucht bringen.

Paulus hat Rom wohl schon öfter in seine Pläne einbezogen, doch bisher haben ihn seine 

Aufgaben nicht diesen Weg geführt. Denn in Kleinasien und Griechenland gab es eine 

Menge zu tun. Seit zwanzig Jahren bereiste er den Mittelmeerraum und hatte viele 

Gemeinden gegründet. Nach Rom sollte er erst einige Jahre später kommen (und dies 

nicht freiwillig, sondern weil er in Jerusalem von den Römern gefangen genommen 

wurde). Paulus' Ziel ist es immer, Frucht  zu bringen. Niemals wollte er etwas Nutzloses 

tun, niemals einfach nur Freunde besuchen und sich ausruhen. Sein ganzes Leben 

bestand aus Verkündigung und Lehre. Durch diesen treuen Dienst erfüllte er seine 

Liebespflicht gegenüber dem Herrn und den Menschen.
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14 Ich bin ein 

Schuldner der 

Griechen und der 

Nichtgriechen, der 

Weisen und der 

Nichtweisen;

14 Sowohl Griechen 

als auch 

Nichtgriechen, sowohl 

Weisen als auch 

Unverständigen bin 

ich ein Schuldner.

14 Allen weiß ich 

mich verpflichtet: 

sowohl den Völkern 

griechischer Kultur als 

auch den übrigen 

Völkern, sowohl den 

Gebildeten als auch 

den Ungebildeten.

14 Griechen und 

Nichtgriechen, 

Gebildeten und 

Ungebildeten bin ich 

verpflichtet;

Paulus übt sich in keinster Weise im Ansehen der Person. Ihm sind sowohl der kulturelle 

Hintergrund wie auch der Bildungsstand eines Menschen egal. Das Evangelium soll zu 

wirklich allen Menschen getragen werden. Jeder soll es hören können. In der jüdischen 

Tradition wurden die Heiligen Schriften in den Synagogen vorgelesen. So konnte wirklich 

jeder das Wort Gotttes erfahren. Im Christentum war es nicht anders. Die anfangs 

kursierenden Briefe der Apostel wurden in den Gemeinde vorgelesen. So erging das Wort 

auch an jene, die die Apostel nicht persönlich erreicht hatten.  



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 1
15 darum, soviel an 

mir liegt, bin ich 

willens, auch euch in 

Rom das Evangelium 

zu predigen.

15 Dementsprechend 

bin ich, soviel an mir 

ist, willig, auch euch, 

die ihr in Rom seid, 

das Evangelium zu 

verkündigen.

15 Darum ist es mein 

Wunsch, auch euch in 

Rom die Botschaft 

des Evangeliums zu 

verkünden.

15 so liegt mir alles 

daran, auch euch in 

Rom das Evangelium 

zu verkündigen.

Und so ist es für Paulus eine Selbstverständlichkeit, auch den Menschen in Rom das 

rettende Wort unseres Herrn Jesus überbringen zu wollen. 
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16 Denn ich schäme 

mich des 

Evangeliums nicht; 

denn es ist eine Kraft 

Gottes, die selig 

macht alle, die daran 

glauben, die Juden 

zuerst und ebenso die 

Griechen.

16 Denn ich schäme 

mich des 

Evangeliums nicht, ist 

es doch Gottes Kraft 

zum Heil jedem 

Glaubenden, sowohl 

dem Juden zuerst als 

auch dem Griechen.

16 Zu dieser 

Botschaft bekenne ich 

mich offen und ohne 

mich zu schämen, 

denn das Evangelium 

ist die Kraft Gottes, 

die jedem, der glaubt, 

Rettung bringt. Das 

gilt zunächst für die 

Juden, es gilt aber 

auch für jeden 

anderen Menschen.

16 Denn ich schäme 

mich des 

Evangeliums nicht: Es 

ist eine Kraft Gottes, 

die jeden rettet, der 

glaubt, zuerst den 

Juden, aber ebenso 

den Griechen.

Paulus fürchtet sich in keinster Weise, das Wort Gottes zu verkünden. Vieles hat er 

wegen dieser Verkündigung schon erlitten. Er kennt sowohl die Freude, die die Annahme 

des Wortes auslöst, als auch das Leid, das durch dessen Ablehnung entsteht. Denn ihm 

ist sein Leben nichts wert, solange er durch seine Verkündigung Menschen vor dem 

ewigen Tod retten kann. Er hat erkannt, dass das irdische Leben - allen voran sein 

eigenes - nichts ist, gegen das Leben in Herrlichkeit in der Ewigkeit. Ja, das Wort gilt 

zuerst de Juden; sie haben es zuerst gehört. Jesus war gekommen, die verlorenen 

Schafe zu sammeln. Doch der Herr Jesus ist für alle Menschen dieser Welt gestorben. Er 

selbst hat Samaritern, Kanaanäern und Römern geholfen und sie erlöst. Sein Auftrag, den 

Er den Jüngern vor Seiner Himmelfahrt gab, lautete auf die Verkündigung des 

Evangeliums für ALLE Völker. Die Gnade, die jemand durch seine eigene Errettung 

erfährt, kann er beliebig oft weitergeben, ohne dadurch einen Verlust an diesem 

Geschenk zu erleiden. Ja, mehr noch, es mehrt seinen Gewinn am Evangelium, denn so 

kann er es teilen und Gottes Ehre bei den Menschen größer machen.
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17 Denn darin wird 

offenbart die 

Gerechtigkeit, die vor 

Gott gilt, welche 

kommt aus Glauben 

in Glauben; wie 

geschrieben steht 

(Habakuk 2,4): »Der 

Gerechte wird aus 

Glauben leben.«

17 Denn Gottes 

Gerechtigkeit wird 

darin offenbart aus 

Glauben zu Glauben, 

wie geschrieben 

steht: "Der Gerechte 

aber wird aus 

Glauben leben."

17 Denn im 

Evangelium zeigt uns 

Gott seine 

Gerechtigkeit, eine 

Gerechtigkeit, zu der 

man durch den 

Glauben Zugang hat; 

sie kommt dem 

zugute, der ihm 

vertraut. Darum heißt 

es in der Schrift: »Der 

Gerechte wird leben, 

weil er glaubt.«

17 Denn im 

Evangelium wird die 

Gerechtigkeit Gottes 

offenbart aus Glauben 

zum Glauben, wie es 

in der Schrift heißt: 

Der aus Glauben 

Gerechte wird leben.

Denn das Evangelium ist ein Werkzeug zugleich der Gnade Gottes als auch Seiner 

Gerechtigkeit. Aus sich selbst heraus kann der Mensch sich nicht retten und so wäre es 

ungerecht von Gott, dem Menschen seine eigene Errettung zu überlassen. Zugleich 

erweist Er hierin aber den Menschen auch unendliche Gnade, denn jeder Mensch ist 

selbst verantwortlich für seine Taten, die sich gegen Gott richten. Diese Gerechtigkeit 

kommt jedem zugute der an die Wahrheit des Evangeliums glaubt. Dieser Glaube führt 

direkt zum ewigen Leben. Die Annahme des Glaubens kann zwar sogar den sofortigen 

leiblichen Tod bedeuten, doch darüber hinaus wird der Mensch ewig leben. So hat Gott 

ihn geschaffen: als ewiges Wesen und dazu stellt Gott den Menschen wieder her, der seit 

dem Sündenfall sonst dem ewigen Tod ausgeliefert ist. 
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18 Denn Gottes Zorn 

wird vom Himmel her 

offenbart über alles 

gottlose Wesen und 

alle Ungerechtigkeit 

der Menschen, die die 

Wahrheit durch 

Ungerechtigkeit 

niederhalten.

18 Denn es wird 

offenbart Gottes Zorn 

vom Himmel her über 

alle Gottlosigkeit und 

Ungerechtigkeit der 

Menschen, welche die 

Wahrheit durch 

Ungerechtigkeit 

niederhalten,

18 Gott lässt nämlich 

auch seinen Zorn 

sichtbar werden. Vom 

Himmel her lässt er 

ihn über alle 

Gottlosigkeit und 

Ungerechtigkeit der 

Menschen 

hereinbrechen. Denn 

mit dem Unrecht, das 

sie tun, treten sie die 

Wahrheit mit Füßen.

18 Der Zorn Gottes 

wird vom Himmel 

herab offenbart wider 

alle Gottlosigkeit und 

Ungerechtigkeit der 

Menschen, die die 

Wahrheit durch 

Ungerechtigkeit 

niederhalten.

Gottes Zorn wird allen Menschen deutlich gemacht. Denn Sein gerechter Zorn ergießt 

sich auf alle Menschen, die gegen Ihn eingestellt sind, die gegen Ihn sündigen, die Seine 

Gebote nicht halten wollen, die sich selbstgemachten Götzen hingeben, die ihre 

Mitmenschen ungerecht behandeln und damit Seine Liebe zurückweisen, Seine Gnade 

mit Füßen treten und die Wahrheit ablehnen und sogar aktiv abtöten. Wo das Evangelium 

gerecht macht, handelt Gott in Seinem Zorn gerecht gegen die Menschen, die die 

Wahrheit des Evangeliums verneinen. Gottes Wort ist die einzige Wahrheit. Gottes Wort 

ist immer Wahrheit und Gott ist immer gerecht. Es ist Sein Wesen. Und weil Er gerecht 

ist, ist Er nicht nur Liebe, die Er durch den Opfertod Seines einzigen Sohnes allen 

Menschen gezeigt hat, sondern Er ist auch Zorn gegenüber den Menschen, die willentlich 

und wissentlich diese Liebe ablehnen. Gott pocht nicht einfach auf Sein Recht an Seiner 

Schöpfung. Vielmehr stellt Er den Menschen vor eine klare Wahl, die genau zwei 

Möglichkeiten zulässt: Tod oder Leben. "Nimm Meine Liebe an, die Dich in voller Wahrheit 

und Echtheit zum Besten führen wird oder spüre Meinen Zorn über Deine Verstocktheit 

und Taubheit gegenüber Meiner Wahrheit, der Dich in den Tod führt. 
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19 Denn was man von 

Gott erkennen kann, 

ist unter ihnen 

offenbar; denn Gott 

hat es ihnen 

offenbart.

19 weil das von Gott 

Erkennbare unter 

ihnen offenbar ist, 

denn Gott hat es 

ihnen offenbart.

19 Dabei ist doch das, 

was man von Gott 

erkennen kann, für sie 

deutlich sichtbar; er 

selbst hat es ihnen 

vor Augen gestellt.

19 Denn was man von 

Gott erkennen kann, 

ist ihnen offenbar; 

Gott hat es ihnen 

offenbart.

Dabei verbirgt sich Gott in keinster Weise vor den Menschen. Vielmehr zeigt Er jedem 

Menschen, was nötig ist, um Ihn zu erkennen. Er beweist sich damit selbst und gibt so 

jedem Menschen die Chance, Ihn auch zu erkennen. Viele Menschen werden sagen, sie 

sähen Gott nicht. Doch solchen Menschen wird Gott im Jüngsten Gericht die Beweise vor 

Augen führen, die Er ihnen für Seine Existenz zu Lebzeiten gegeben hat.
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20 Denn Gottes 

unsichtbares Wesen, 

das ist seine ewige 

Kraft und Gottheit, 

wird seit der 

Schöpfung der Welt 

ersehen aus seinen 

Werken, wenn man 

sie wahrnimmt, 

sodass sie keine 

Entschuldigung 

haben.

20 Denn sein 

unsichtbares Wesen, 

sowohl seine ewige 

Kraft als auch seine 

Göttlichkeit, wird seit 

Erschaffung der Welt 

in dem Gemachten 

wahrgenommen und 

geschaut, damit sie 

ohne Entschuldigung 

seien;

20 Seit der 

Erschaffung der Welt 

sind seine Werke ein 

sichtbarer Hinweis auf 

ihn, den unsichtbaren 

Gott, auf seine ewige 

Macht und sein 

göttliches Wesen. Die 

Menschen haben also 

keine Entschuldigung,

20 Seit Erschaffung 

der Welt wird seine 

unsichtbare 

Wirklichkeit an den 

Werken der 

Schöpfung mit der 

Vernunft 

wahrgenommen, 

seine ewige Macht 

und Gottheit. Daher 

sind sie 

unentschuldbar.

Denn in der Schöpfung selbst offenbart sich Gott. Das, was Er gemacht hat, deutet auf 

Ihn hin. Die Welt, in die Er den Menschen gestellt hat, zeigt klar und deutlich die 

Handschrift eines Schöpfers. Evolution erklärt nicht die Entstehung der Arten. Die 

Urknalltheorie erklärt nicht die Entstheung des Universums. Die Medizin hat keine 

Erklärung für die Denkfähigkeit des Menschen. Die Mathematik kann keinen Beweis der 

Nichtexistenz Gottes antreten. 

Allein die Vielfalt der Schöpfung, ihre klare Ordnung und Konstruktion, diese 

Abgestimmtheit der gesamten Natur - die sich ohne den Menschen selbst erhalten würde - 

ist Beweis für die Hand des Schöpfers. Wer offenen Auges in die Welt blickt, wird überall 

Zeichen Seiner Herrlichkeit entdecken. Warum sind die Schmetterlinge so bunt? Warum 

kann die Hummel fliegen? Warum wechseln sich Sonne und Regen ab? Warum ist die 

Erde in einem Abstand zur Sonne, der Leben auf ihr ermöglicht? Warum zeigen die 

Sternsysteme des Weltalls exakt auf die Erde? Warum gilt eben nicht nur das Recht des 

Stärkeren? Warum hat jeder Mensch einen eigenen Fingerabdruck? Ist der evolutionär 

nötig? Ist es reiner Zufall? 

Wenn wir zufällig leben und genauso zufällig sterben - was ist der Sinn dahinter? 
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21 Denn obwohl sie 

von Gott wussten, 

haben sie ihn nicht als 

Gott gepriesen noch 

ihm gedankt, sondern 

sind dem Nichtigen 

verfallen in ihren 

Gedanken, und ihr 

unverständiges Herz 

ist verfinstert.

21 weil sie Gott 

kannten, ihn aber 

weder als Gott 

verherrlichten noch 

ihm Dank 

darbrachten, sondern 

in ihren Überlegungen 

in Torheit verfielen 

und ihr 

unverständiges Herz 

verfinstert wurde.

21 denn trotz allem, 

was sie über Gott 

wussten, erwiesen sie 

ihm nicht die Ehre, die 

ihm zukommt, und 

blieben ihm den Dank 

schuldig. Sie verloren 

sich in sinnlosen 

Gedankengängen, 

und in ihren Herzen, 

denen jede Einsicht 

fehlte, wurde es 

finster.

21 Denn sie haben 

Gott erkannt, ihn aber 

nicht als Gott geehrt 

und ihm nicht 

gedankt. Sie verfielen 

in ihrem Denken der 

Nichtigkeit und ihr 

unverständiges Herz 

wurde verfinstert.

Wenn es keinen Sinn gibt, warum suchen wir ihn dann? Wenn wir den Sinn suchen, 

warum nehmen wir Gott nicht in Betracht? Wenn wir die Wahrheit suchen, warum 

nehmen wir die Bibel nicht in Betracht? Wenn es keine Wahrheit gibt, warum wird die 

Wahrheit der Bibel bekämpft? Wenn es keine Sünde gibt, warum gibt es Gesetze? Wenn 

es keinen Gott gibt, warum suchen ihn alle? Wenn der Mensch keinen Gott braucht, 

warum betet er einen selbstgemachten Gott an? Wenn Jesus nicht existiert hat, warum 

weist dann unsere Zeitrechnung auf Ihn hin? 

Gott ist erkennbar in Seiner Schöpfung, aber der Mensch lehnt diese Erkenntnis ab. Er 

fällt nicht auf die Knie und dankt seinem Schöpfer für jeden neuen Tag, der doch nur ein 

Gnadenbeweis ist. Gott ist nicht untätig, sondern äußerst langmütig. Gott ist nicht tot, 

sondern höchst lebendig. Er spricht zu uns: durch Sein Wort, durch die Natur - auch durch 

Katastrophen und Krisen hindurch. Alles, was der Mensch ohne Gott denkt, ist absolut 

sinnlos und verfolgt keinen Zweck außer den Selbstzweck. Die Herzen der Menschen 

wählen das Dunkel, statt in das Licht Gottes zu treten. Sie versuchen zu verbergen, was 

nicht zu verbergen ist. Sie versuchen zu leugnen, was doch unleugbar ist, sie versuchen 

zu vertuschen, was sich doch unaufhaltsam Bahn bricht.
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22 Da sie sich für 

Weise hielten, sind 

sie zu Narren 

geworden

22 Indem sie sich für 

Weise ausgaben, sind 

sie zu Narren 

geworden

22 Weil sie sich für 

klug hielten, sind sie 

zu Narren geworden.

22 Sie behaupteten, 

weise zu sein, und 

wurden zu Toren.

Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, behaupten von sich selbst, dass sie klug 

seien. Solche meinen zu wissen, was das Richtige ist und verbreiten ihr Wissen oft mit 

missionarischem Eifer. Doch in Wirklichkeit stellen sie sich gegen die Wahrheit und 

erweisen sich so als dumme Menschen. Sie sind Gottes erklärte Feinde, weil sie 

entgegen dem, was Gott von Sich in der Natur offenbart,eigene Gedankengebäude 

aufrichten, um die Welt zu erklären - eine Welt, die ohne Gott 'funktioniert'. Dabei setzen 

sie sich dreist über Ungereimtheiten und Unmöglichkeiten hinweg, erfinden völlig abstruse 

Dinge dazu, nur um ihre wilden Theorien zu stützen. Sie bezeichnen selbst die Hölle als 

heißen Partyraum und scheren sich nicht um den Ruf Gottes nach ihnen.
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23 und haben die 

Herrlichkeit des 

unvergänglichen 

Gottes vertauscht mit 

einem Bild gleich dem 

eines vergänglichen 

Menschen und der 

Vögel und der 

vierfüßigen und der 

kriechenden Tiere.

23 und haben die 

Herrlichkeit des 

unvergänglichen 

Gottes verwandelt in 

das Gleichnis eines 

Bildes vom 

vergänglichen 

Menschen und von 

Vögeln und von 

vierfüßigen und 

kriechenden Tieren.

23 An die Stelle der 

Herrlichkeit des 

unvergänglichen 

Gottes setzten sie das 

Abbild des 

vergänglichen 

Menschen und die 

Abbilder von Vögeln, 

vierfüßigen Tieren 

und Kriechtieren.

23 Sie vertauschten 

die Herrlichkeit des 

unvergänglichen 

Gottes mit Bildern, die 

einen vergänglichen 

Menschen und 

fliegende, vierfüßige 

und kriechende Tiere 

darstellen.

So wie Paulus die Menschen zu seiner Zeit anklagte, sich Götzenbilder aus Holz oder 

Stein zu erstellen, die doch nur Geschöpfe Gottes darstellen (bzw. Zerrbilder dieser), um 

vor diesen niederzufallen und anzubeten, so gilt diese Anklage auch der modernen Welt. 

Hier sind die Götzen tief im Herzen eines Menschen: sein eigenes Ich, Geld, Macht, Sex, 

Besitz jeglicher Art, Computerspiele, soziale Netzwerke, Hersteller von exklusiven 

Massenprodukten, der Lebenspartner, die Kinder, das Haus, das eigene Auto usw. Der 

moderne Mensch kniet vor solchen Dingen nicht nieder, aber er gibt ihnen sein Herz. All 

sein Tun und all sein Reden ist auf ein solches Objekt ausgerichtet, nur um sich selbst zu 

beweihräuchern. All sein Tun ist ihm 'ein Wohlgeruch' in seinen Augen, doch in Wahrheit 

verleugnet er seinen Schöpfer, den er anbeten und dem er dienen sollte.
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24 Darum hat Gott sie 

in den Begierden ihrer 

Herzen dahingegeben 

in die Unreinheit, 

sodass ihre Leiber 

durch sie selbst 

geschändet werden,

24 Darum hat Gott sie 

dahingegeben in den 

Begierden ihrer 

Herzen in die 

Unreinheit, ihre Leiber 

untereinander zu 

schänden,

24 Deshalb hat Gott 

sie den Begierden 

ihres Herzens 

überlassen und der 

Unsittlichkeit 

preisgegeben, sodass 

sie ihre eigenen 

Körper entwürdigten.

24 Darum lieferte Gott 

sie durch die 

Begierden ihres 

Herzens der 

Unreinheit aus, 

sodass sie ihren Leib 

durch ihr eigenes Tun 

entehrten.

Gott lässt all diese Dinge zu. Er zwingt keinen Menschen zur Wahrheit. Doch Sein 

Langmut kennt ein Ende. Wieder und wieder ruft Er jeden Menschen, doch es kommt der 

Tag, da hört Sein Rufen auf. Dann ist der Mensch sich selbst und seinen 

selbstgeschaffenen Abhängigkeiten völlig ausgeliefert. Selbst wenn der Mensch sich 

immer wieder neuen Götzen zuwendet, wird er keine Erfüllung in ihnen finden. Er kann 

sich diese Erfüllung einbilden, er kann der Irrlehre glauben, dass schon alles gut werde 

und Gott doch schließlich alles vergeben muss, doch vor Gott kann er so nicht bestehen. 

Gott wird diesem Menschen seine Ungerechtigkeit vor Augen führen und der Mensch wird 

absolut keine Möglichkeit mehr haben, die Wahrheit zu leugnen.
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25 sie, die Gottes 

Wahrheit in Lüge 

verkehrt und das 

Geschöpf verehrt und 

ihm gedient haben 

statt dem Schöpfer, 

der gelobt ist in 

Ewigkeit. Amen.

25 sie, welche die 

Wahrheit Gottes in 

die Lüge verwandelt 

und dem Geschöpf 

Verehrung und 

Dienst14 dargebracht 

haben statt dem 

Schöpfer, der 

gepriesen ist in 

Ewigkeit15. Amen16.

25 Denn sie 

vertauschten die 

Wahrheit, die Gott sie 

hatte erkennen 

lassen, mit der Lüge; 

sie verehrten das 

Geschaffene und 

dienten ihm statt dem 

Schöpfer, der doch für 

immer und ewig zu 

preisen ist. Amen.

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.

Hier findet ein dreifacher Austausch statt: 

1. Sie vertauschen die Wahrheit und die Lüge. Sie erklären Lüge zur Wahrheit. Neben 

den allfälligen Lügen der Wahrheit, ist eine der schrecklichsten Lügen, die man Frauen 

vorgeben kann, die, dass ihr Bauch ihnen gehören würde. So werden Abtreibungen 

legalisiert. Die abgetriebenen Föten werden als lebensunfähige Zellhaufen bezeichnet, 

dabei weiß die Medizin es besser. Man erklärt Homosexualität zu einer von vielen 

möglichen Lebensweisen und bringt mit dem Genderismus alle Menschen durcheinander. 

Frauen fordern eine Gleichberechtigung, die sie so nie bekommen können. Männer 

vernachlässigen immer mehr ihre männlichen Pflichten und fliehen vor ihrer 

Verantwortung.

2. Mit all diesen geschaffenen Dingen hat dieses Weltsystem, stark beeinflusst von Satan, 

eine Legion von Götzen geschaffen, so dass es immer mindestens einen gibt, der einem 

solchen Götzen hinterherrennt und in ihm sein persönliches Heil unabhängig von Gott 

sucht. Die Bibel wird immer mehr zu einem beliebigen Buch. Die Errettung der Seelen 

verliert in den Großkirchen an Bedeutung, das Kreuz wird aus falscher Scham und 

Rücksichtnahme aus der Öffentlichkeit verbannt. Die Meinungsäußerungen eines 

Christen fallen nicht mehr unter die Meinungsfreiheit. Die Toleranten fordern die 

Selbstaufgabe von Christen. Sie haben sich alle von Gott abgewendet und sich ihre 

eigenen Heilssysteme aufgebaut.
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26 Darum hat sie Gott 

dahingegeben in 

schändliche 

Leidenschaften; denn 

ihre Frauen haben 

den natürlichen 

Verkehr vertauscht 

mit dem 

widernatürlichen;

26 Deswegen hat Gott 

sie dahingegeben in 

schändliche 

Leidenschaften. Denn 

ihre Frauen haben 

den natürlichen 

Verkehr in den 

unnatürlichen 

verwandelt,

26 Aus diesem Grund 

hat Gott sie 

entehrenden 

Leidenschaften 

preisgegeben. Die 

Frauen vertauschten 

den natürlichen 

Geschlechtsverkehr 

mit dem 

widernatürlichen,

26 Darum lieferte Gott 

sie entehrenden 

Leidenschaften aus: 

Ihre Frauen 

vertauschten den 

natürlichen Verkehr 

mit dem 

widernatürlichen;

27 desgleichen haben 

auch die Männer den 

natürlichen Verkehr 

mit der Frau 

verlassen und sind in 

Begierde zueinander 

entbrannt und haben 

Mann mit Mann 

Schande getrieben 

und den Lohn ihrer 

Verirrung, wie es ja 

sein musste, an sich 

selbst empfangen.

27 und ebenso haben 

auch die Männer18 

den natürlichen 

Verkehr mit der 

Frau19 verlassen, 

sind in ihrer Begierde 

zueinander entbrannt, 

indem die Männer mit 

Männern Schande 

trieben, und 

empfingen den 

gebührenden Lohn 

ihrer Verirrung an sich 

selbst.

27 und genauso 

machten es die 

Männer. Statt mit 

Frauen zu verkehren, 

wie es der natürlichen 

Ordnung entspricht, 

wurden sie von 

wildem Verlangen 

zueinander gepackt; 

Männer ließen sich in 

schamlosem Treiben 

mit anderen Männern 

ein. So rächte sich, 

wie es nicht anders 

sein konnte, ihr 

Abirren von der 

Wahrheit an ihnen 

selbst.

27 ebenso gaben die 

Männer den 

natürlichen Verkehr 

mit der Frau auf und 

entbrannten in 

Begierde zueinander; 

Männer trieben mit 

Männern Unzucht und 

erhielten den ihnen 

gebührenden Lohn für 

ihre Verirrung.

Gottes Geduld ist zu Ende mit solchen Menschen. Er lässt sie gewähren und das tun, was 

sie selbst tun wollen. Er tut dies nicht, weil Er keine Lust mehr auf Seine Geschöpfe hat. 

Er hat jedem Menschen einen freien Willen gegeben und genau diesem überlässt Er jetzt 

den Menschen. Die Leidenschaften, für die sie jetzt entbrennen, entehren nicht nur ihre 

eigenen Leiber, die ein Tempel Gottes hätten sein können, sondern sie entehren auch in 

besonderer Weise Gott selbst. Denn Er hat Mann und Frau geschaffen, damit sie 

aneinander wachsen und sich vermehren können. Diese Vermehrung dient nicht einfach 

dazu, die Art zu erhalten, sondern Gottes Ehre zu vermehren, indem immer mehr 

Menschen den Glauben annehmen und so das Himmelreich mehr und mehr gefüllt würde.

3. Doch nun vertauschen sie den natürlichen und guten Geschlechtsverkehr mit einer 

Perversion. Da, wo die Liebe ihren höchsten irdischen Ausdruck finden soll, findet sich 

jetzt nur noch egoistische Genusssucht, die Jagd nach der Perfektion der eigenen Lust. 

Wo sich zwei Menschen einander hingeben sollten, um Gott die Ehre zu geben und 

aneinander Lust zu empfinden, sich gegenseitig die höchste Freude bereiten sollten, da 

wird nun die Wildheit der eigenen Lust gefeiert. Dies betrifft eben nicht nur Männer, 

sondern auch Frauen. Es ist nicht notwendigerweise Promiskuität, sondern die Suche 

nach dem Glück in einem Morast voller Sünde. Die Menschen weisen das von Gott 

angebotene Glück, das sie nur im Heil finden können, ab und suchen das schnelle Glück 

im beliebigen Sex mit beliebigen Partnern. Sie halten die körperliche Liebe für das einzig 

erfüllende. In der modernen Zeit kommt dann noch der Genderwahn hinzu, der der 

göttlichen Ordnung der Ehe die natürliche Grundlage entziehen will: die Identität von Mann 

und Frau werden einfach aufgehoben, so dass sich jeder nach seinem eigenen 

Gutdünken geben und sich jeder nehmen darf, was und wie er oder sie will. 

Doch Gott lässt sich nicht spotten. Wenn Sein Rufen ungehört verhallt, wenn die 

Menschen eine Verweigerungshaltung einnehmen, so hält Er sich an Sein Versprechen, 

keine Sintflut mehr über die Welt kommen zu lassen. So handelt Er an diesen wie an 

Israel vor der Geburt des Herrn Jesus: Er schweigt und überlässt die Menschen sich 

selbst.
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28 Und wie sie es für 

nichts geachtet 

haben, Gott zu 

erkennen, hat sie Gott 

dahingegeben in 

verkehrten Sinn, 

sodass sie tun, was 

nicht recht ist,

28 Und wie sie es 

nicht für gut fanden, 

Gott in der Erkenntnis 

festzuhalten20, hat 

Gott sie 

dahingegeben in 

einen verworfenen21 

Sinn22, zu tun, was 

sich nicht ziemt:

28 Und da die 

Menschen es nach 

ihrem eigenen Urteil 

nicht nötig hatten, 

Gott anzuerkennen, 

hat Gott sie ihrem 

Verstand 

preisgegeben, der zu 

keinem vernünftigen 

Urteil mehr fähig ist, 

sodass sie Dinge tun, 

die sie nie tun dürften.

28 Und da sie sich 

weigerten, Gott 

anzuerkennen, lieferte 

Gott sie einem 

verworfenen Denken 

aus, sodass sie tun, 

was sich nicht gehört:

Ihre Verweigerungshaltung führte dazu, dass Gott sie in Ruhe lässt. Er gibt sie auf und 

lässt sie geradewegs in ihr Verderben rennen. Gerade heute im sogenannten Westen, wo 

jeder Mensch an jeder Ecke eine Bibel kaufen könnte, ja, sie sogar geschenkt bekäme, 

ignorieren die Menschen das Wort Gottes um so mehr. Sie können tausendseitige 

Romane verschlingen, schaffen aber nicht einen einzigen Blick in die Bibel. Die Bibel 

verkommt zu einem von vielen religiösen Büchern, unter denen man sich sein 

Lieblingsbuch aussuchen kann. Sie ist nicht hervorgehoben, sondern geht unter in dem 

Überangebot. Die Schulen verbannen die Wahrheit des Wortes Gottes zugunsten einer 

Toleranz gegenüber allem und jedem. Die öffentliche Bezeugung des eigenen Glaubens 

an Jesus Christus wird mehr und mehr unterdrückt. Die Psychologie doktort an einer 

Seele herum, von der sie nicht die geringste Ahnung hat. Menschen bekommen 

Diagnosen, die ihre Probleme zwar beschreiben, aber nie der Ursache auf den Grund 

gehen können.

Die Verdrehung der Wahrheit durchdringt immer mehr Lebensbereiche und hat nun auch 

den Kern der Familie erreicht. Nachdem die sogenannte sexuelle Revolution die freie 

Liebe inthronisiert hat, wird jetzt völlig verneint, dass es so etwas wie Mann und Frau 

überhaupt gibt. Alles ist gleich viel wert und doch werden Unterschiede gemacht. 

Menschen bis zu 6 Monaten vor ihrer Geburt sind in Deutschland nichts wert. Menschen, 

an denen pränatal sogenannte Gendefekte festgestellt werden, sind nichts mehr wert. 

Menschen, die sterben wollen, wird ein Bestimmungsrecht über ihr Lebensende 

zugestanden. Kinder, die miteinander Sex haben wollen, werden dazu in den Schulen 

ermutigt. Eltern sollen ihre Kinder möglichst früh an das staatliche System abgeben, damit 

sie Steuern erwirtschaften können, die der Staat für aller Unseliges ausgibt.
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29 voll von aller 

Ungerechtigkeit, 

Schlechtigkeit, 

Habgier, Bosheit, voll 

Neid, Mord, Hader, 

List, Niedertracht; 

Zuträger,

29 erfüllt mit aller 

Ungerechtigkeit, 

Bosheit, Habsucht, 

Schlechtigkeit, voll 

von Neid, Mord, Streit, 

List, Tücke; Verbreiter 

übler Nachrede,

29 Es gibt keine Art 

von Unrecht, Bosheit, 

Gier oder Gemeinheit, 

die bei ihnen nicht zu 

finden ist. Ihr Leben 

ist voll von Neid, 

Mord, Streit, Betrug 

und Hinterhältigkeit. 

Sie reden abfällig 

über ihre 

Mitmenschen

29 Sie sind voll 

Ungerechtigkeit, 

Schlechtigkeit, 

Habgier und Bosheit, 

voll Neid, Mord, Streit, 

List und Tücke, sie 

verleumden

30 Verleumder, 

Gottesverächter, 

Frevler, hochmütig, 

prahlerisch, 

erfinderisch im Bösen, 

den Eltern 

ungehorsam,

30 Verleumder, 

Gotteshasser, 

Gewalttäter, 

Hochmütige, Prahler, 

Erfinder böser Dinge, 

den Eltern 

Ungehorsame,

30 und verleumden 

sie. Gottesverächter 

sind sie, gewalttätige, 

arrogante und 

großtuerische 

Menschen, 

erfinderisch, wenn es 

darum geht, Böses zu 

tun. Sie gehorchen 

ihren Eltern nicht

30 und treiben üble 

Nachrede, sie hassen 

Gott, sind 

überheblich, 

hochmütig und 

prahlerisch, 

erfinderisch im Bösen 

und ungehorsam 

gegen die Eltern,

31 unvernünftig, 

treulos, lieblos, 

unbarmherzig.

31 Unverständige, 

Treulose, ohne 

natürliche Liebe, 

Unbarmherzige.

31 und sind 

unbelehrbar, 

gewissenlos, 

gefühllos und 

unbarmherzig.

31 sie sind 

unverständig und 

haltlos, ohne Liebe 

und Erbarmen.

Paulus beschreibt einige der Eigenschaften solch böser, gottloser Menschen. Was heute 

gerne als Gottfern bezeichnet wird, ist doch nichts weniger als Gott abzulehnen. Was 

manch einer ein Kavaliersdelikt, einen Irrtum oder Fehler nennt, ist nichts weniger als 

Sünde, die sich gegen Gott richtet. Paulus könnte hier noch vielmehr in die Tiefe gehen, 

denn die Aufzählung von Sünden hier ist unvollständig. Jeder, der zu schnell fährt oder bei 

Rot über die Ampel rast, als Radfahrer in der Spielstraße rast, als Fußgänger nicht den 

Zebrastreifen benutzt, handelt gegen die Obrigkeit und damit gegen Gott, ist also ein 

Sünder. Jeder, der Steuern hinterzieht oder schwarz arbeitet, ist ein Sünder gegen Gott. 

Wer als Christ lieblos gegen andere handelt, seine Wut nichtunter Kontrolle hat oder 

Angst vor Menschen hat, begeht eine Sünde gegen Gott. Auch die, die Gutes tun, können 

ihre Sünden nicht überdecken oder ausgleichen, wenn sie ihr Leben nicht Gott übergeben 

haben. Wer anderen Streiche spielt oder hänselt, wer Benachteiligte ausnutzt oder 

Menschen nach Belieben anschwärzt, wer die Schöpfung leugnet, wer sich nach anderen 

Frauen umguckt, wer unbußfertig vor Gott ist, ist ein Sünder. Wer lügt, betrügt, egal in 

welchen Fällen (klein oder groß gibt es nicht), der sündigt gegen den Schöpfer. Wer die 

Bibel verfälscht mit sogenanntet gerechter Sprache oder volxtümlichen Ausdrucksweisen, 

versündigt sich. Wer die Menschen hasst statt ihrer Sünden, der sündigt selbst. Wer 

anderen das Evangelium vorenthält, Christen das Glaubenszeugnis verweigert,ist ein 

Sünder. 

Sünder handeln nach ihrem eigenen Willen. Auch Christen sündigen. Sie sind aber nicht 

mehr in den Händen eines zornigen Richters, sondern in den liebenden Armen des 

Vaters. Sie können zu Ihm kommen, reumütig ihre Sünden bekennen und davon 

umkehren. Immer wieder. Christen sind nicht automatisch bessere Menschen (obwohl sie 

es sein sollten), sondern erst mal besser dran, weil sie jederzeit ein offenes Ohr bei ihrem 

himmlischen Vater finden.
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32 Sie wissen, dass, 

die solches tun, nach 

Gottes Recht den Tod 

verdienen; aber sie 

tun es nicht allein, 

sondern haben auch 

Gefallen an denen, 

die es tun.

32 Obwohl sie Gottes 

Rechtsforderung 

erkennen, dass die, 

die so etwas tun, des 

Todes würdig sind, 

üben sie es nicht 

allein aus, sondern 

haben auch 

Wohlgefallen an 

denen, die es tun.

32 Und obwohl sie 

genau wissen, dass 

die, die so handeln, 

nach Gottes 

gerechtem Urteil den 

Tod verdienen, lassen 

sie sich nicht von 

ihrem Tun abbringen, 

im Gegenteil, sie 

finden es sogar noch 

gut, wenn andere 

genauso verkehrt 

handeln wie sie.

32 Sie erkennen, 

dass Gottes 

Rechtsordnung 

bestimmt: Wer so 

handelt, verdient den 

Tod. Trotzdem tun sie 

es nicht nur selber, 

sondern stimmen 

bereitwillig auch 

denen zu, die so 

handeln.

Die Gesetze beweisen es und ihr Gewissen sagt es ihnen, wenn es noch nicht ganz 

abgetötet ist durch die Summe ihrer Sünden: sie tun das Falsche und sie haben dafür den 

Tod verdient. Manch einer wird erst im Tod einsichtig. Doch der Mensch handelt wieder 

und wieder gegen sein besseres Wissen. Und weil ihm das Spaß macht, fühlt er sich 

umso glücklicher, wenn andere es ihm gleich tun. Dann heißt es: alle tun es doch, ich also 

auch. Dabei hat die Sünde regelmäßig keine äußere Ursache, sondern kommt aus dem 

Herzen der Menschen. Niemand kann einen anderen Menschen für seine Sünden 

verantwortlich machen. Niemand wird sich vor der Verantwortung am Jüngsten Tag 

drücken können. Sie ignorieren den Tod, solange sie leben. Sie ignorieren alle 

Warnzeichen. Sie ignorieren die Liebesbeweise Gottes. Ja, sie verdrehen sogar diese und 

beschweren sich über das Wetter und die Jahreszeiten, über die Ernte und die Fülle der 

Konsumgüter. Alles wird für sie zum gegengöttlichen Beweis und alles, was sie tun, wird 

ihnen zum Beweis ihrer Freiheit. Doch diese Freiheit ist trügerisch. Sie ist Sklaverei des 

Bösen. Doch sie lieben es und scheren sich nicht um die Warnzeichen in ihrem Leben.


