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1 Darum, o Mensch, 
kannst du dich nicht 
entschuldigen, wer du 
auch bist, der du 
richtest. Denn worin 
du den andern 
richtest, verdammst 
du dich selbst, weil du 
ebendasselbe tust, 
was du richtest.

1 Deshalb bist du 
nicht zu 
entschuldigen, 
Mensch, jeder, der da 
richtet; denn worin du 
den anderen richtest, 
verdammst du dich 
selbst; denn du, der 
du richtest, tust 
dasselbe.

1 Deshalb darfst du 
allerdings nicht 
meinen, du seist 
entschuldigt, wenn du 
das alles verurteilst. 
Denn wer du auch 
bist: Indem du über 
einen anderen zu 
Gericht sitzt, sprichst 
du dir selbst das 
Urteil, weil du genau 
dasselbe tust wie der, 
zu dessen Richter du 
dich machst.

1 Darum bist du 
unentschuldbar - wer 
du auch bist, Mensch -
, wenn du richtest. 
Denn worin du den 
andern richtest, darin 
verurteilst du dich 
selber, da du, der 
Richtende, dasselbe 
tust.

Damit dringt Paulus bereits in den Kern des Evangeliums ein: alle 
Menschen sind verdorben und haben keinerlei Vorteil gegenüber einem 
anderen. Christen wie Ungläubige sündigen, Christen wie Ungläubige 
richten einander. Weil es in unserer Natur liegt, den Splitter im Auge des 
anderen zu sehen und dabei den eigenen Balken zu vergessen. 
Wir sollen und dürfen die Sünde hassen und DAS Böse verurteilen, weil 
es eben gegen Gott gerichtet ist. Aber über den Menschen dürfen wir uns 
nicht erheben und ihn verurteilen. Wir erfüllen nicht das Liebesgebot, 
wenn wir andere richten. Vielmehr sollen wir ihnen aufhelfen und sie 
ermahnen. Das Urteil liegt allein in Gottes Hand. Wir können niemandem 
ins Herz schauen, das vermag allein Gott, der Herr. Wir sind dazu 
aufgerufen, angesichts unserer eigenen Sünde und eingedenk der Gnade, 
die uns dennoch widerfahren ist, jedem Menschen barmherzig gegenüber 
zu treten. So wie Jesus es tat, der doch das Ziel jeder einzelnen Sünde 
ist, als Er unter uns weilte. 
Wenn ich richte, spreche ich mein eigenes Urteil, so wie David das Urteil 
über den reichen Mann fällte, von dem Natan ihm erzählt hatte. Unser 
Urteil überführt uns selbst der Sünde. Wenn wir urteilen, schreiben wir den 
Verurteilten damit auch ab und verhindern so, dass wir überhaupt noch 
ein Interesse daran haben, dem anderen zu helfen. 

Römer 2



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Über s.

Römer 2
2 Wir wissen aber, 
dass Gottes Urteil 
recht ist über die, die 
solches tun.

2 Wir wissen aber, 
dass das Gericht 
Gottes der Wahrheit 
entsprechend über 
die ergeht, die so 
etwas tun.

2 Nun wissen wir 
aber, dass Gott die zu 
Recht verurteilt, die 
jene Dinge tun; wir 
wissen, dass sein 
Urteil der Wahrheit 
entspricht.

2 Wir wissen aber, 
dass Gottes Gericht 
über alle, die solche 
Dinge tun, der 
Wahrheit entspricht.

Gott allein wird über uns zu Gericht sitzen. Gott allein kann ein gerechtes 
Urteil sprechen, denn Er kennt die Wahrheit in den Herzen der Menschen. 
Er allein ist fähig und berechtigt, ein Urteil zu fällen, das unanfechtbar die 
Wahrheit widerspiegelt. Er kann keinen Justizirrtum begehen. Ihm fehlt 
kein einziges Faktum. Seine Urteile sind unanfechtbar, weil sie der 
Wahrheit entsprechen. Er ist die einzige Instanz, die Legislative, 
Jurisdiktion und Exekutive in einer Hand halten kann, ohne sich dabei 
schuldig zu machen. Er hat die Gesetze nicht gemacht, um sich selbst ein 
bequemes Leben zu machen. Er urteilt nicht, um Gnade vor Recht oder 
Seinen Zorn  beliebig ausgießen zu können. Er führt die Strafe nicht aus, 
um sich zu rächen. Das Gesetz dient uns zum Guten. Das Urteil ist 
gerecht, auch wenn es Gnade heißt. Die Strafe ist verdient.

3 Denkst du aber, o 
Mensch, der du die 
richtest, die solches 
tun, und tust auch 
dasselbe, dass du 
dem Urteil Gottes 
entrinnen wirst?

3 Denkst du aber 
dies, Mensch, der du 
die richtest, die so 
etwas tun, und 
dasselbe verübst, 
dass du dem Gericht 
Gottes entfliehen 
wirst?

3 Und da meinst du, 
du könnest dem 
Gericht Gottes 
entgehen, wo du doch 
genauso handelst wie 
die, die du 
verurteilst? 

3 Meinst du etwa, du 
könntest dem Gericht 
Gottes entrinnen, 
wenn du die richtest, 
die solche Dinge tun, 
und dasselbe tust wie 
sie?

Ich kann mich nicht an Gottes Stelle erheben und über andere das Urteil 
sprechen. Ich kann mich nicht Gott gleich machen und denken, dass ich 
dadurch Seinem Gericht entkomme. Ich kann nicht sagen: Gottes Gesetze 
sind gut und danach verurteile ich dich, weil ich das Gesetz kenne und du 
es nicht hältst. Denn ich selbst falle unter das Gesetz. Ich selbst verstoße 
gegen das Gesetz. Ich sitze auf der gleichen Anklagebank wie die, die ich 
anklage. Adam konnte sich nicht aus seiner Verantwortung stehlen und 
Eva konnte ihre Schuld nicht abwälzen. Wegen unseres freien Willens, 
den Gott uns in Seiner Weisheit gegeben hat, sind wir alle für unsere 
Taten, Gedanken und Worte verantwortlich. Wer das Gesetz kennt und 
liebt, wird es in liebevoller Weise auf andere anwenden, denn das Gesetz 
wird erfüllt in den beiden Liebesgeboten unseres Herrn Jesus: Liebe Gott 
von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Denken und 
liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dir selbst ständig deine 
eigenen Sünden vergibst (was du nicht kannst), warum klagst du dann 
andere an?



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Über s.

Römer 2
4 Oder verachtest du 
den Reichtum seiner 
Güte, Geduld und 
Langmut? Weißt du 
nicht, dass dich 
Gottes Güte zur Buße 
leitet?

4 Oder verachtest du 
den Reichtum seiner 
Gütigkeit und Geduld 
und Langmut und 
weißt nicht, dass die 
Güte Gottes dich zur 
Buße leitet?

4 Oder betrachtest du 
seine große Güte, 
Nachsicht und Geduld 
als 
selbstverständlich? B
e-greifst du nicht, 
dass Gottes Güte dich 
zur Umkehr bringen 
will?

4 Verachtest du etwa 
den Reichtum seiner 
Güte, Geduld und 
Langmut? Weißt du 
nicht, dass Gottes 
Güte dich zur Umkehr 
treibt?

Hier könnte sich Paulus an beide wenden: den Gläubigen wie den 
Ungläubigen. Primär ist der Ungläubige angesprochen, der sich nicht 
dadurch zur Sünde verleiten lassen soll, dass Gott ihn nicht mit einem 
Blitz vom Himmel niederstreckt. Vielmehr ist es ja Gottes Langmut, also 
Sein Aushalten und Warten darauf, dass ein Mensch sich endlich zu Ihm 
wendet. Durch Seine Selbstoffenbarung in der Natur wie auch dadurch, 
dass jeder Mensch tief in sich eine Sehnsucht nach Gott hat, ist Gott für 
den Menschen eigentlich unausweichlich. Nur dessen Eigensinn lässt ihn 
Gott verleugnen und seinem eigenen Ego frönen. Er hält Sein Wort ein, 
dass "Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost 
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht." 
Die Menschen machen sich wirr mit Klimakatastrophe und dem 
Selbstvernichtungspotential der weltweiten Waffen oder der 
Überbevölkerung. Doch all dies sind nur Buzz-Words, die bei den 
Ungläubigen in den Zentren der Macht hektisches Treiben auslösen, das 
dann doch kein Ergebnis zu Tage fördert. Satan freut sich. Aber Gott 
wartet. Er lässt jedem von uns Zeit, zu Ihm umzukehren. Auch den 
Gläubigen, wenn sie sündigen. Jede Sünde verdient bereits den Tod, so 
hat Gott es unseren Ureltern im Garten Eden gesagt. Doch Er ist über die 
Maßen gütig und wir interpretieren das als Desinteresse.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Über s.

Römer 2
5 Du aber mit deinem 
verstockten und 
unbußfertigen Herzen 
häufst dir selbst Zorn 
an auf den Tag des 
Zorns und der 
Offenbarung des 
gerechten Gerichtes 
Gottes,

5 Nach deiner 
Störrigkeit und 
deinem unbußfertigen 
Herzen aber häufst du 
dir selbst Zorn auf für 
den Tag des Zorns 
und der Offenbarung 
des gerechten 
Gerichtes Gottes,

5 Doch du bist 
verhärtet; dein Herz 
ist nicht zur Umkehr 
bereit. So sorgst du 
selbst dafür, dass sich 
Gottes Zorn gegen 
dich immer weiter 
anhäuft, bis er 
schließlich am »Tag 
seines Zorns« über 
dich hereinbricht – an 
dem Tag, an dem 
Gott Gericht hält und 
für alle sichtbar 
werden lässt, dass 
sein Urteil gerecht ist.

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.

Der Mensch selbst ist es, der den Zorn Gottes anheizt. Nicht der Mensch 
hat ein Recht auf Gott zornig zu sein, er ist doch ungehorsam. Gott aber 
hat jedes Recht darauf, zornig zu sein auf die Menschen. Zuweilen regt 
sich Sein Zorn sichtbar in lokalen Naturkatastrophen. Doch es wird einen 
Tag geben, wo Er die Fülle Seines Zorns über die Menschheit ausgießt. 
Dann ist das endgültige Ende gekommen, dann wird Gott alles abrechnen, 
was je ein Mensch gegen Ihn getan hat. Doch bis zu diesem Tag wird Er 
scheinbar unbeteiligt, aber mit sorgenvollem Herzen und Schmerz 
ertragen, dass sich so viele gegen Ihn entschieden haben, obwohl Er sie 
doch immer wieder gerufen hat. Bis dahin wird es dem Menschen immer 
besser gelingen, Gott zu verneinen, zurückzudrängen, zu verleugnen - nur 
um noch mehr Zorn bei Gott anzuhäufen. Gerechten Zorn wegen 
Ungehorsams, wegen Taten wider besseren Wissens, wegen aktiver 
Verweigerung. Niemand kann dann ein Versehen oder Unwissen 
vorschützen, niemand. 

6 der einem jeden 
geben wird nach 
seinen Werken:

6 der einem jeden 
vergelten wird nach 
seinen Werken:

6 Gott wird jedem das 
geben, was er für sein 
Tun verdient hat.

6 Er wird jedem 
vergelten, wie es 
seine Taten 
verdienen:

Für jeden Menschen wird Gott eine lange Liste seiner Taten vorhalten. 
Jeder Mensch bekommt zu hören, welche Untaten er begangen hat. Jeder 
Mensch wird dann erkennen, wie abgrundtief böse er war und wie absolut 
berechtigt die Strafe ist. Allein das wird in ihm größte Pein auslösen, denn 
nun kann er nicht mehr zurück. Wer zu Lebzeiten nicht seine 
Entscheidung für Gott trifft, kann nach dem Tod nichts wiedergutmachen. 
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7 ewiges Leben 
denen, die in aller 
Geduld mit guten 
Werken trachten nach 
Herrlichkeit, Ehre und 
unvergänglichem 
Leben;

7 denen, die mit 
Ausdauer in gutem 
Werk Herrlichkeit und 
Ehre und 
Unvergänglichkeit 
suchen, ewiges 
Leben;

7 Denen, die 
unbeirrbar tun, was 
gut ist, und alles 
daran setzen, an 
´Gottes` Herrlichkeit, 
Ehre und 
Unvergänglichkeit 
teilzuhaben, wird er 
das ewige Leben 
geben.

7 denen, die 
beharrlich Gutes tun 
und Herrlichkeit, Ehre 
und Unvergänglichkeit 
erstreben, gibt er 
ewiges Leben,

Hier wird es nur zwei Möglichkeiten geben: Belohnung für ein 
hingegebenes Leben. Ein Leben, das trotz aller Sündhaftigkeit für den 
Herrn gegeben wurde. Ein Leben, das Zweifel und Anfechtungen 
überstanden hat, weil der Herr es leitete. Ein Leben, das sich auf die 
einzig wahre Hoffnung im Leben gestürzt hat und daran festhielt bis zum 
Tod. Ein Leben, das in so mancher Verzweiflung doch zm Herrn schrie, 
das den Schmerz schließlich doch dem Herrn abgab, das die 
Vergangenheit ruhen ließ, um im hier und jetzt zu beten, zu dienen und zu 
lieben. Ein unvollkommenes und geplagtes Leben, voller Angriffe und 
Versagen, eines, das der Gnade des Herrn vollkommen ausgeliefert war 
und sich trotz vieler Irrungen und Wirrungen immer wieder an Gott 
gewandt hat. Gott, den guten Vater, dessen liebende Hände nur darauf 
warten, dass Sein Kind zu Ihm kommt.

8 Ungnade und Zorn 
aber denen, die 
streitsüchtig sind und 
der Wahrheit nicht 
gehorchen, 
gehorchen aber der 
Ungerechtigkeit;

8 denen jedoch, die 
von Selbstsucht1 
bestimmt und der 
Wahrheit ungehorsam 
sind, der 
Ungerechtigkeit aber 
gehorsam, Zorn und 
Grimm.

8 Diejenigen 
dagegen, die sich in 
selbstsüchtiger 
Gesinnung weigern, 
der Wahrheit zu 
gehorchen, und sich 
stattdessen zu 
gehorsamen 
Werkzeugen des 
Unrechts machen 
lassen, wird Gottes 
Zorn in seiner ganzen 
Härte treffen.

8 denen aber, die 
selbstsüchtig nicht der 
Wahrheit, sondern 
der Ungerechtigkeit 
gehorchen, widerfährt 
Zorn und Grimm.

Die zweite Möglichkeit: Strafe für ein wiedergöttliches Leben. Jene, die um 
ihrer selbst willen, die Wahrheit Gottes ablehnen, also Seine Existenz 
leugnen und/oder Sein Wort verfälschen oder ganz verleugnen, jene, die 
sich dazu entschlossen haben, der Lüge Satans zu glauben, die werden 
den vollen Zorn Gottes verspüren. Für diese ist zwar Jesus auch 
gestorben, aber Sein Opfer gilt nur jenen im Gericht, wenn es zu 
Lebzeiten angenommen wurde. Eine Allversöhnung aus reiner Gnade 
kann es nicht geben, weil dies Gottes Gerechtigkeit verletzt. Alle werden 
post mortem ihre Sünden bereuen, aber die, die nicht zuvor die 
Gerechtigkeit des Herrn angenommen haben, verfallen hier Seinem 
gerechten Zorn. Darum gilt es, nicht zu warten, weil es sonst zu spät sein 
kann. Niemand kann den Tag seines Todes zuvor wissen und niemand 
sollte meinen, Gott würde ihm schon immer wieder eine Chance geben. 
Es gibt ein zu spät - auch im Leben.
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9 Trübsal und Angst 
über alle Seelen der 
Menschen, die Böses 
tun, zuerst der Juden 
und ebenso der 
Griechen;

9 Bedrängnis und 
Angst über die Seele 
jedes Menschen, der 
das Böse vollbringt, 
sowohl des Juden 
zuerst als auch des 
Griechen2;

9 Ja, Not und 
qualvolle Angst wird 
das Los jedes 
Menschen sein, der 
tut, was böse ist. Das 
gilt zunächst für die 
Juden, es gilt aber 
auch für jeden 
anderen Menschen.

9 Not und Bedrängnis 
wird jeden Menschen 
treffen, der das Böse 
tut, zuerst den Juden, 
aber ebenso den 
Griechen;

Wer sein Gewissen zu Lebzeiten bereits abgetötet hat, wird es nicht so 
empfinden. Aber alle Sorgen und Ängste eines Menschen resultieren aus 
dem, was er tut bzw. lässt. Wer Böses tut, ist immer auch in Bedrängnis, 
denn das Gericht Gottes hängt über ihm. Nach dem leiblichen Tod wird 
ihn weder das Nichts noch eine Wiedergeburt erwarten, sondern die 
Qualen der Hölle in einem unsterblichen Auferstehungsleib.Die Juden 
haben diese Strafe zuallererst verdient, denn sie kannten zuerst das Wort 
Gottes. Die Heiden wird es aber ebenso treffen. Dies gilt auch für die 
heutige laue Christenheit. Niemand meine, dass der Besuch einer Kirche 
oder der Vollzug irgendwelcher Handlungen an ihm ihn in irgendeiner 
Weise retten würde vor dem Gericht. Gott sieht das Herz an und nur dort 
findet sich wahrer Glaube oder wahrer Unglaube. Dorthinein trifft Gottes 
Wort, um Menschenzur Umkehr zu bewegen. Diese muss geschehen 
sein, damit der Zorn Gottes abgewendet werden kann.

10 Herrlichkeit aber 
und Ehre und Frieden 
allen denen, die 
Gutes tun, zuerst den 
Juden und ebenso 
den Griechen.

10 Herrlichkeit aber 
und Ehre und Frieden 
jedem, der das Gute 
wirkt, sowohl dem 
Juden zuerst als auch 
dem Griechen.

10 ´Ewige` 
Herrlichkeit jedoch 
und Ehre und Frieden 
werden jedem 
gegeben, der tut, was 
gut ist. Auch das gilt 
zunächst für die 
Juden und gilt ebenso 
für alle anderen 
Menschen.

10 Herrlichkeit, Ehre 
und Friede werden 
jedem zuteil, der das 
Gute tut, zuerst dem 
Juden, aber ebenso 
dem Griechen;

Für die aber, die diesen Entschluss in ihrem Leben gefasst und sich Gott 
zugewandt haben, um in Seinem Licht zu leben und sich von Ihm allein 
leiten zu lassen, wird es Friede bei Gott, Ehre durch Gott und Herrlichkeit 
in Gott geben. Auch schon zu Lebzeiten wird der Friede des Herrn in das 
Herz eines solchen Menschen einziehen. Solch ein Mensch erlangt Ehre 
bei Gott, weil er Ihm dient. Die Herrlichkeit des Herrn wird aus ihm 
hervorquellen, wenn er Zeugnis gibt. Vielmehr wird es davon im Himmel 
geben: die Herrlichkeit des Herrn wird die Welt erfüllen. Die Ehre, bei Ihm 
sein zu dürfen, wird die Herzen erfüllen. Sein Friede wird ewig sein. Auch 
diese Verheißung gilt zuerst dem Juden und dann auch dem Heiden.
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11 Denn es ist kein 
Ansehen der Person 
vor Gott.

11 Denn es ist kein 
Ansehen der Person 
bei Gott.

11 Denn Gott ist ein 
unbestechlicher 
Richter.

11 denn Gott richtet 
ohne Ansehen der 
Person.

Gott schaut nicht auf die Herkunft, die Kultur, die Nationalität, die 
Hautfarbe, den sozialen Status, das Geschlecht, die Körpergröße oder 
das Ansehen einer Person. Für Ihn gibt es nur ein einziges Kriterium: ob 
sich ein Mensch ernsthaft zu Ihm bekannt hat oder nicht. Das allein 
entscheidet über Leben und Tod nach dem leiblichen Tod. Es gibt kein 
anderes Kriterium. Es gibt keinen Nebeneingang. Es gibt keine weitere 
Freikarte, keinen Gutschein, den man einlösen könnte.

12 Alle, die ohne 
Gesetz gesündigt 
haben, werden auch 
ohne Gesetz verloren 
gehen; und alle, die 
unter dem Gesetz 
gesündigt haben, 
werden durchs 
Gesetz verurteilt 
werden.

12 Denn so viele 
ohne Gesetz 
gesündigt haben, 
werden auch ohne 
Gesetz verloren 
gehen; und so viele 
unter Gesetz 
gesündigt haben, 
werden durch Gesetz 
gerichtet werden

12 Wenn die, die das 
Gesetz Gottes nicht 
kennen, sündigen, 
werden sie wegen 
ihrer Sünde verloren 
gehen, ohne dass das 
Gesetz dabei eine 
Rolle spielt. Und wenn 
die sündigen, die das 
Gesetz Gottes 
kennen, werden 
sie aufgrund dieses 
Gesetzes verurteilt 
werden.

12 Alle, die sündigten, 
ohne das Gesetz zu 
haben, werden auch 
ohne das Gesetz 
zugrunde gehen und 
alle, die unter dem 
Gesetz sündigten, 
werden durch das 
Gesetz gerichtet 
werden.

Mit 'Gesetz' bezieht sich Paulus auf das mosaische Gesetz,dessen 
Grundlage die zehn Gebote sind. Dieses Gesetz kennt bis heute jeder 
Jude und so hat er keine Entschuldigung für seine Vergehen. Die Nicht-
Juden aber, die das Gesetz nicht kennen, haben dadurch nicht etwa einen 
Vorteil. Im modernen Recht gilt die Aussage: Unwissenheit schützt vor 
Strafe nicht. Hier könnte man argumentieren, die Juden hätten Schuld 
daran, dass die anderen Völker das Gesetz nicht kannten, weil sie ihrem 
Auftrag nicht nachgekommen sind, ein leuchtendes Vorbild für andere 
Völker zu sein, dessen Nachahmung dann auch das Gesetz in alle Welt 
getragen hätte. Doch weit gefehlt. Wie Paulus oben angeführt hat, 
offenbart sich Gott durch die Natur und so macht sich jeder zuerst 
schuldig am ersten Gebot, wenn er Gott nicht mal als Schöpfer anerkennt. 
So kann sich niemand herausreden und wird nach dem gerichtet, was 
Recht ist. Gott ist nicht ungerecht.
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13 Denn vor Gott sind 
nicht gerecht, die das 
Gesetz "hören," 
sondern die das 
Gesetz "tun," werden 
gerecht sein.

13 - es sind nämlich 
nicht die Hörer des 
Gesetzes gerecht vor 
Gott, sondern die 
Täter des Gesetzes 
werden gerechtfertigt 
werden.

13 Denn vor Gott sind 
nicht die gerecht, die 
hören, was das 
Gesetz sagt; für 
gerecht erklären wird 
Gott vielmehr die, die 
tun, was das Gesetz 
sagt.

13 Nicht die sind vor 
Gott gerecht, die das 
Gesetz hören, 
sondern er wird die für 
gerecht erklären, die 
das Gesetz tun.

Doch nicht allein die Kenntnis des Gesetzes oder die geistige Aufnahme 
der Worte führen zur Gerechtigkeit. Niemand sollte sich rühmen, einen 
Wissensvorsprung zu haben. Niemand sollte sich in Sicherheit wiegen, 
nur weil er im 'richtigen' Land geboren ist. Nur die werden für gerecht 
erklärt (auch in ihrem sündhaften Zustand), der sich an das Gesetz hält. 
Als größtes Gebot steht dieses Gesetz unter der Ägide der Liebe, Liebe zu 
Gott und Liebe zu den Menschen. Beides gibt Gott im Überfluss dem, der 
sich Ihm anvertraut. Paulus predigt keine Werksgerechtigkeit, sondern 
bezieht sich auf die Gesamtheit dessen, was Gott mit dem Gesetz 
beabsichtigt, nämlich die Erkenntnis, dass der Mensch selbst nicht dazu in 
der Lage ist, alle Gebote zu halten und somit der Gnade Gottes bedarf.

14 Denn wenn 
Heiden, die das 
Gesetz nicht haben, 
doch von Natur tun, 
was das Gesetz 
fordert, so sind sie, 
obwohl sie das 
Gesetz nicht haben, 
sich selbst Gesetz.

14 Denn wenn 
Nationen, die kein 
Gesetz haben, von 
Natur dem Gesetz 
entsprechend 
handeln, so sind 
diese, die kein Gesetz 
haben, sich selbst ein 
Gesetz.

14 Wenn nun 
Menschen, die nicht 
zum jüdischen Volk 
gehören und mit dem 
Gesetz Gottes daher 
nicht in Berührung 
gekommen sind, von 
sich aus so handeln, 
wie es das Gesetz 
fordert, dann ist 
dieses Gesetz, auch 
wenn sie es nicht 
kennen, offensichtlich 
ein Teil von ihnen 
selbst.

14 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.

Auch unter den heidnischen Völkern sind Mord und Diebstahl verboten. 
Woher kommen solche moralischen Anforderungen wohl? Der Mensch ist 
imstande, Gut und Böse voneinander zu unterscheiden. Das macht den 
Menschen aus und somit kann er sich nicht herausreden, es gäbe gar 
kein Gesetz, weil es ihm in den Grundzügen ins Herz gelegt ist. So leben 
auch sie nicht gesetzlos, sondern natürlicherweise nach dem Gesetz.
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15 Sie beweisen 
damit, dass in ihr 
Herz geschrieben ist, 
was das Gesetz 
fordert, zumal ihr 
Gewissen es ihnen 
bezeugt, dazu auch 
die Gedanken, die 
einander anklagen 
oder auch 
entschuldigen -

15 Sie beweisen, 
dass das Werk des 
Gesetzes in ihren 
Herzen geschrieben 
ist, indem ihr 
Gewissen mit Zeugnis 
gibt und ihre 
Gedanken sich 
untereinander 
anklagen oder auch 
entschuldigen -

15 Ihr Verhalten 
beweist, dass das, 
was das Gesetz 
fordert, ihnen ins Herz 
geschrieben ist. Das 
zeigt sich auch im 
Urteil ihres Gewissens 
und am Widerstreit 
von Anklagen und 
Rechtfertigungen in 
ihren Gedanken.

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 -

Durch dieses Verhalten beweisen sie, dass sie sich einer höheren Macht 
bewusst sind, sonst würden sie völlig gewissenlos von Anfang an tun, was 
ihnen gefällt. Doch jeder Mensch hat ein Gewissen. Mag sein, dass er es 
nahezu getötet hat. Mag sein, dass sein Zorn oder seine Angst sein 
Gewissen weitgehend unterdrücken. Aber es ist vorhanden. Da gibt es 
eine Anklage, die jedem deutlich vor Augen steht, der Willens ist, 
hinzuschauen. Zugleich liefern sich solche Menschen aber auch immer 
wieder selbsterdachte Entschuldigungen für ihr Handeln, um ihr Gewissen 
zu beruhigen. Sie machen die Sünde kleiner als sie ist, sie entschuldigen 
sie mit Not oder einem Recht, das sie zu haben glauben. Sie glauben 
Menschen eher als Gott, denn 'es machen ja alle so'. Sie reden sich damit 
ein, dass alles schon irgendwie richtig sei und sie durch gute Werke ihre 
bösen ausgleichen könnten. Sie irren völlig.

16 an dem Tag, an 
dem Gott das 
Verborgene der 
Menschen durch 
Christus Jesus richten 
wird, wie es mein 
Evangelium bezeugt.

16 an dem Tag, da 
Gott das Verborgene 
der Menschen richtet 
nach meinem 
Evangelium durch 
Christus Jesus.

16 Der Tag des 
Gerichts wird das 
alles bestätigen, der 
Tag, an dem Gott 
durch Jesus 
Christus auch über 
die verborgensten 
Dinge im Leben der 
Menschen sein Urteil 
sprechen wird. So 
lehrt es das 
Evangelium, das mir 
anvertraut ist.

16 an jenem Tag, an 
dem Gott, wie ich es 
in meinem 
Evangelium 
verkündige, das, was 
im Menschen 
verborgen ist, durch 
Jesus Christus richten 
wird.

Denn Gott lässt sich nicht spotten. Er sieht alles und Er hat alles getan, 
damit der Mensch Gerechtigkeit bei Gott erlangen kann. Es ist ein 
einfacher Schritt, den der Mensch tun muss - für das weitere sorgt Gott. 
Denn es kommt der Tag - und er kann heute schon sein - an dem der 
Mensch vor seinem Richter stehen wird und Rechenschaft ablegen muss. 
Dann gibt es keine Geheimnisse mehr, dann gibt es keine Versehen mehr 
und vor allem gibt es keine Entschuldigungen mehr. Dann wird jedem 
Menschen klar vor Augen geführt, gegen wenn er sich aufgelehnt hat. 
Ganz genau wird Gott ihm ein minutiöses Protokoll seines Lebens vor 
Augen halten können, um ihn jeder einzelnen Sünde zu überführen. Der 
Mensch wird klar erkennen, dass er Möglichkeiten hatte, Gott zu erkennen 
und sich zu Ihm zu bekennen. An diesem Tag wird ihm auch schmerzhaft 
bewusst, dass er hätte anders handeln können - und dass es jetzt zu spät 
ist. 



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Über s.

Römer 2
17 Wenn du dich aber 
Jude nennst und 
verlässt dich aufs 
Gesetz und rühmst 
dich Gottes

17 Wenn du dich aber 
einen Juden nennst 
und dich auf das 
Gesetz stützt3 und 
dich Gottes rühmst

17 Nun gut, du kannst 
von dir sagen, dass 
du ein Jude bist. Du 
fühlst dich sicher, weil 
du das Gesetz hast, 
und bist stolz darauf, 
den wahren Gott zu 
kennen.

17 Du nennst dich 
zwar Jude und 
verlässt dich auf das 
Gesetz, du rühmst 
dich deines Gottes,

Ein Jude war stolz darauf, zum jüdischen Volk zu gehören. Er berief sich 
darauf, von Abraham abzustammen. Die Kenntnis des Gesetzes Gottes 
gab seinem Volk eine große Exklusivität vor Gott. Zu Gottes auserwähltem 
Volk zu gehören, war für viele Juden gleichbedeutend mit Heilsgewissheit. 
Doch waren sich die Juden ihrer Geschichte wirklich bewusst? Eine 
Geschichte, wo Gott Sein Volk immer wieder geschlagen hatte? Wie stand 
es denn um das Volk Israel? Wo waren die Nachkommen Jakobs? 10 
Stämme hatte Gott bereits für immer in alle Winde verstreut. (Bis heute 
kennt niemand ihren Verbleib.) Das verheißende Land stand schon seit 
Jahrhunderten unter feindlicher Herrschaft. Der erwartete Messias war 
gekommen, ohne dass Sein Volk Ihn angenommen hätte. Was gibt es da 
zu rühmen?

18 und kennst seinen 
Willen und prüfst, weil 
du aus dem Gesetz 
unterrichtet bist, was 
das Beste zu tun sei,

18 und den Willen 
kennst und prüfst, 
worauf es ankommt, 
weil du aus dem 
Gesetz unterrichtet 
bist,

18 Du kennst seinen 
Willen und hast ein 
sicheres Urteil in allen 
Fragen, bei denen es 
um Gut und Böse 
geht, weil du dich im 
Gesetz auskennst.

18 du kennst seinen 
Willen und du willst, 
aus dem Gesetz 
belehrt, beurteilen, 
worauf es ankommt;

Ja, jeder Jude, der etwas auf sich hielt, kannte das Gesetz des Mose. Es 
wurde in den Synagogen rauf und runter gelehrt. Anhand dieses Gesetzes 
konnte jeder Jude seine Mitmenschen be- und verurteilen. Die Torah war 
einem Juden absolut heilig. Er konnte jedem, der es wissen wollte, präzise 
die Vorschriften, die Mose erlassen hatte und wohl auch die später 
hinzugefügten Regeln der Pharisäer und Schriftgelehrten aufsagen und 
vielleicht auch erläutern. Das Gesetz gab einem Juden die Sicherheit, zu 
Gott zu gehören und somit auch gerettet zu sein.
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19 und maßt dir an, 
ein Leiter der Blinden 
zu sein, ein Licht 
derer, die in Finsternis 
sind,

19 und getraust dich, 
ein Leiter der Blinden 
zu sein, ein Licht 
derer, die in Finsternis 
sind,

19 Du bist überzeugt, 
´dass es dein Auftrag 
ist,` ein Führer der 
Blinden zu sein und 
ein Licht für die, die in 
der Finsternis sind,

19 du traust dir zu, 
Führer zu sein für 
Blinde, Licht für die in 
der Finsternis,

20 ein Erzieher der 
Unverständigen, ein 
Lehrer der 
Unmündigen, weil du 
im Gesetz die 
Richtschnur der 
Erkenntnis und 
Wahrheit hast -:

20 ein Erzieher der 
Törichten, ein Lehrer 
der Unmündigen, der 
die Verkörperung der 
Erkenntnis und der 
Wahrheit im Gesetz 
hat -:

20 ein Erzieher derer, 
denen es an Einsicht 
fehlt, und ein Lehrer 
der Unwissenden. 
Schließlich besitzt du 
ja das Gesetz, den 
Inbegriff der 
Erkenntnis und der 
Wahrheit.

20 Erzieher der 
Unverständigen, 
Lehrer der 
Unmündigen, einer, 
für den im Gesetz 
Erkenntnis und 
Wahrheit feste 
Gestalt besitzen.

21 Du lehrst nun 
andere und lehrst dich 
selber nicht? Du 
predigst, man solle 
nicht stehlen, und du 
stiehlst?

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

21 Wenn du nun 
andere belehrst, 
warum dann nicht 
auch dich selbst? Du 
predigst, man dürfe 
nicht stehlen; warum 
stiehlst du dann?

21 Du belehrst andere 
Menschen, dich selbst 
aber belehrst du nicht. 
Du predigst: Du sollst 
nicht stehlen!, und 
stiehlst.

Doch wie stand es um die Gesetzestreue der Juden wirklich? Natürlich 
war es einfach, anderen Menschen ihre Verfehlungen vorzuhalten. Sich 
aber selbst daran halten, war aber einfach unmöglich. Das Gesetz war da, 
es richtete jeden Menschen, aber gerade die Juden machten sich schuldig 
am Gesetz. Sie nahmen sich heraus, es allenthalben zu brechen. Sie 
verstanden nicht die wirkliche Tiefe des Gesetzes. Das Stehlen bezog sich 
eben nicht nur auf gegenständliches oder auf große Sachen. Nein, auch 
im kleinen, in Worten und Gedanken kann man stehlen. 

Damit konnte sich jeder Jude über andere Menschen erheben. Damit 
hatte ein Jude etwas in der Hand, mit dem er andere zum Heil führen 
konnte. Er gehörte damit zu einem Volk der Erleuchteten, besondere 
Menschen, die Gott genau kannten und wussten, was Er von ihnen will. 
Sie alle kannten die Vorschriften und erhoben sich damit über jedes 
andere Volk, Auch in ihrer Unterdrückung hielten sie fest an dem Gesetz. 
Das Volk der Juden war von Gott als Licht in diese Welt gesetzt, um sich 
selbst zu verherrlichen. Allein im Judentum lag das Heil. Somit war es für 
jeden Juden eine Selbstverständlichkeit, anderen das Gesetz vorzuhalten 
und sie daraus zu belehren. Das Gesetz Mose war für jeden Juden 
alltägliche Wirklichkeit. Sie lebten danach und konnten eine andere 
Lebensweise nicht akzeptieren. Auch die im römischen Reich verstreuten 
Juden passten sich nicht der Lebensweise anderer Völker an, sondern 
hielten an ihren Regeln und Ritualen fest. Bis heute sind die Juden ein 
besonderes Volk, dass Gott durch alle Wiederstände der Geschichte 
hindurch getragen hat.
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22 Du sprichst, man 
solle nicht 
ehebrechen, und du 
brichst die Ehe? Du 
verabscheust die 
Götzen und beraubst 
ihre Tempel?

22 Der du sagst, man 
solle nicht 
ehebrechen, du 
begehst Ehebruch? 
Der du die 
Götzenbilder für 
Gräuel hältst, du 
begehst Tempelraub?

22 Du sagst, man 
solle die Ehe nicht 
brechen; warum 
brichst du sie dann? 
Du verabscheust die 
Götzen; warum 
´bereicherst du dich 
dann an ihnen, 
indem` du ihre 
Tempel plünderst?

22 Du sagst: Du sollst 
die Ehe nicht 
brechen!, und brichst 
die Ehe. Du 
verabscheust die 
Götzenbilder, begehst 
aber Tempelraub.

Für einen Juden war es selbstverständlich, seine Frau bei der geringsten 
Uneinigkeit mit einem Scheidebrief auszustatten und sie aus der Ehe zu 
entlassen. Kaum waren sie einem gewissen Alter entronnen, schon saßen 
sie auf der Straße. Ein Haar in der Suppe, ein nicht gewaschenes Hemd, 
Unfruchtbarkeit, eine Krankheit - warum sich drum kümmern, wo 
Scheidung doch so einfach war? 
Sich vor einem Götzen niederwerfen, kam einem Juden nicht in den Sinn. 
Aber ihn völlig zu bannen, war er zu raffgierig. Einem fremdem Gott 
konnte man ja seinen Besitz wegnehmen. Der eigene Gott war ja stärker 
als dieser Götze. Unter Seinem Schutz konnte man ja dem Götzen 
Schaden zufügen und ihn berauben. Profitiere von den Segnungen des 
Götzen, du verneigst dich ja nicht vor ihm oder betest ihn an - das war 
völlig in Ordnung.
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23 Du rühmst dich 
des Gesetzes und 
schändest Gott durch 
Übertretung des 
Gesetzes?

23 Der du dich des 
Gesetzes rühmst, du 
verunehrst Gott durch 
die Übertretung des 
Gesetzes?

23 Du redest voller 
Stolz vom Gesetz, 
und gleichzeitig 
brichst du es und 
raubst Gott damit die 
Ehre,

23 Du rühmst dich 
des Gesetzes, 
entehrst aber Gott 
durch Übertreten des 
Gesetzes.

Der Jude war stolz auf 'sein' Gesetz. Es war sein ein und alles. Das 
Gesetz hob die Juden von allen anderen Völkern ab. Es war das sichtbare 
Zeichen ihres Gottes, das Zeichen der Auserwählung. Sie fühlten sich als 
Elite unter den Völkern, quasi als Krone der Krone der Schöpfung. Sie 
waren voller Hochmut und dachten tatsächlich, dass das zum Heil 
genügen würde. Doch Paulus klagt sie an: jede einzelne Übertretung des 
Gesetzes raubt doch Gott die Ehre. Was nützt das beste Gesetz der Welt, 
wenn sich niemand darn hält? Welchen Eindruck hinterlässt es, wenn 
jemand das Gesetzbuch hoch über seinen Kopf hält, es für die 
vollkommene Wahrheit hält - und dies auch propagiert - und dann ständig 
dagegen verstößt? Was sagt das über das Verhältnis des Menschen zu 
dem Gott aus, der dieses Gesetz gegeben hat? Wäre es ein rein 
menschliches Gesetz, so könnte man über seine Sinnhaftigkeit streiten. 
Es ist aber das Gesetz Gottes. Die 10 Gebote hat Gott selbst dem Mose 
diktiert. Die Details hat Gott dann Seinem Propheten eingegeben. In aller 
Demut hatte er es empfangen und an das Volk weitergegeben. Es wurde 
aufgeschrieben und mit dem höchsten Respekt vor dem Buchstaben des 
Gesetzes durch die Jahrunderte immer wieder abgeschrieben, um es zu 
erhalten. Doch der Urheber dieses Gesetzes wurde dabei missachtet und 
entehrt.
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24 Denn »euretwegen 
wird Gottes Name 
gelästert unter den 
Heiden«, wie 
geschrieben steht 
(Jesaja 52,5).

24 Denn "der Name 
Gottes wird 
euretwegen unter den 
Nationen gelästert", 
wie geschrieben 
steht.

24 genau wie es in 
der Schrift heißt: 
»Euretwegen wird der 
Name Gottes bei den 
Völkern in den 
Schmutz gezogen.«

24 Denn in der Schrift 
steht: Euretwegen 
wird unter den Heiden 
der Name Gottes 
gelästert.

Gott hatte Sein Volk auserwählt, damit die ganze Welt sehen konnte, wie 
gnädig und groß Er ist. Gott hatte sich das kleinste Volk auserwählt und 
wollte es groß machen unter den Völkern. Doch die Menschen haben sich 
immer wieder gegen Ihn gewandt. Er hat sie dafür bestraft, dezimiert, in 
die Verbannung geführt und unter fremde Herrschaft gestellt. All das 
bewegte sie aber nicht zur dauerhaften Umkehr. So war es den anderen 
Völkern ein leichtes, dieses Volk als minderwertig zu betrachten, ein Volk, 
das einfach nichts Besonderes war. Ein Volk wie jedes andere eben. Und 
so hatten die Heiden auch jeden Grund, den Gott dieses Volkes zu 
verlästern, denn Er war ja nicht mal in der Lage, sein Volk zu schützen. 
Doch Gott ging es ja immer um etwas anderes: Er wollte kein Elite-Volk 
haben, dass sich um seiner selbst Willen unter den Volkern hervor tat, Er 
wollte immer ein gereinigtes, ein geheiligtes Volk haben, dass Ihn allein 
ehrt und dadurch auch Seine Gebote hält. Doch alle 
Erziehungsmaßnahmen waren fehlgeschlagen. Zwar gab es immer wieder 
einige im Volk, die der Gerechtigkeit Gottes nacheiferten und Sein 
Wohlgefallen hatten, aber als gesamtes Volk waren die Juden nicht das, 
was Gott erwartet hatte.

25 Die Beschneidung 
nützt etwas, wenn du 
das Gesetz hältst; 
hältst du aber das 
Gesetz nicht, so bist 
du aus einem 
Beschnittenen schon 
ein Unbeschnittener 
geworden.

25 Denn 
Beschneidung ist 
wohl nütze, wenn du 
das Gesetz befolgst; 
wenn du aber ein 
Gesetzesübertreter 
bist, so ist deine 
Beschneidung 
Unbeschnittensein 
geworden.

25 Auch die 
Beschneidung nützt 
dir nur etwas, wenn 
du nach dem Gesetz 
lebst. Wenn du tust, 
was das Gesetz 
verbietet, bist du in 
Wirklichkeit nicht 
mehr ein 
Beschnittener, 
sondern ein 
Unbeschnittener.

25 Die Beschneidung 
ist nützlich, wenn du 
das Gesetz befolgst; 
übertrittst du jedoch 
das Gesetz, so bist du 
trotz deiner 
Beschneidung zum 
Unbeschnittenen 
geworden.

Die Juden, die als Zeichen des Bundes mit ihrem Gott die Beschneidung 
der männlichen Vorhaut hatten, hielten sich durch dieses Bundeszeichen 
für gerettet. Doch das Zeichen des Bundes bestätigt den Bund nur, wenn 
der ganze Bund gehalten wird. Zu diesem Bund gehört auch das Halten 
des Gesetzes. Der Bund gewährt nicht nur Rechte, sondern eben auch 
Pflichten. Wer die Pflichten vernachlässigt, verliert auch seine Rechte. 
Somit nützt das Zeichen des Bundes allein gar nichts. Vielmehr wird es 
ausgelöscht durch die Übertretung des Gesetzes. Das Zeichen des 
Bundes allein hält niemanden im Bund. Vielmehr zeigt das Zeichen des 
Bundes, dass der, der dem Bund untreu geworden ist, auch des Zeichens 
nicht mehr würdig ist. Und so wird der Beschnittene zum Unbeschittenen.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Über s.

Römer 2
26 Wenn nun der 
Unbeschnittene hält, 
was nach dem Gesetz 
recht ist, meinst du 
nicht, dass dann der 
Unbeschnittene vor 
Gott als Beschnittener 
gilt?

26 Wenn nun der 
Unbeschnittene die 
Rechtsforderungen 
des Gesetzes befolgt, 
wird nicht sein 
Unbeschnittensein für 
Beschneidung 
gerechnet werden,

26 Und ist es 
umgekehrt nicht 
genauso? Wenn ein 
Unbeschnittener so 
lebt, wie es der vom 
Gesetz geforderten 
Gerechtigkeit 
entspricht, gilt er – 
unbeschnitten wie er 
ist – vor Gott als ein 
Beschnittener.

26 Wenn aber der 
Unbeschnittene die 
Forderungen des 
Gesetzes beachtet, 
wird dann nicht sein 
Unbeschnittensein als 
Beschneidung 
angerechnet werden?

Wie verhält es sich dann umgekehrt? Wenn ein Nicht-Jude, der das 
Bundeszeichen der Beschneidung nicht hat, sich dem Gesetz Gottes 
entsprechend verhält - sollte er dann nicht wie einer gelten, der das 
Bundeszeichen hat? Tritt ein solcher dann nicht in den Bund ein? Soll 
jemand, der Gerechtigkeit übt, nur wegen des fehlenden Bundeszeichens 
von Gott ausgeschlossen werden? Was gilt denn das Bundeszeichen der 
Beschneidung wirklich? Wenn jemand sich an Gottes Gebote hält, ist er 
damit nicht schon vor Gott gerecht? Muss er sich dann noch beschneiden 
lassen, damit Gott ihn annimmt? 

27 Und so wird der, 
der von Natur 
unbeschnitten ist und 
das Gesetz erfüllt, dir 
ein Richter sein, der 
du unter dem 
Buchstaben und der 
Beschneidung stehst 
und das Gesetz 
übertrittst.

27 und das 
Unbeschnittensein 
von Natur, das das 
Gesetz erfüllt, dich 
richten, der du mit 
Buchstaben und 
Beschneidung ein 
Gesetzesübertreter 
bist?

27 Was seine 
Herkunft betrifft, 
gehört er nicht zu 
denen, die 
beschnitten sind, aber 
er erfüllt das Gesetz 
und wird daher über 
dich zu Gericht sitzen, 
denn obwohl du als 
Jude den genauen 
Text des Gesetzes 
besitzt und 
beschnitten bist, lebst 
du nicht nach dem 
Gesetz.

27 Der leiblich 
Unbeschnittene, der 
das Gesetz erfüllt, 
wird dich richten, weil 
du trotz Buchstabe 
und Beschneidung ein 
Übertreter des 
Gesetzes bist.

Gott wird solche Unbeschnittenen sogar als Richer über die setzen, denen 
Er das Bundeszeichen der Beschneidung und das Gesetz in die Hand 
gegeben hat. Der Hochmut der Juden und dass sie sich allein durch 
äußerliche Zeichen sicher fühlten vor dem Gericht Gottes wird sich bitter 
rächen, wenn die über sie zu Gericht sitzen, die sie allein wegen einer 
fehlenden Beschneidung vom Heil Gottes ausschließen wollten. 
Verlässt Gott damit Seinen Bund? Begeht Er Verrat an Seinem Volk? 
Ganz gewiss nicht, denn die äußeren Zeichen wie Beschneidung, 
Kenntnis des Gesetzes, Abstammung von Abraham sind nicht die 
wesentlichen Merkmale des Bundes, sondern eben nur äußere Zeichen. 
Gott sieht das Herz an und hier muss das Gesetz erfüllt werden und nicht 
nur dem äußeren Schein nach. Wer nicht mit dem Herzen Gott folgt, kann 
sich den äußeren Schein ebenso sparen. Es ist reine Heuchelei, die Gott 
zu Recht bestrafen wird.

28 Denn nicht der ist 
ein Jude, der es 
äußerlich ist, auch ist 
nicht das die 
Beschneidung, die 
äußerlich am Fleisch 
geschieht;

28 Denn nicht der ist 
ein Jude, der es 
äußerlich ist, noch ist 
die äußerliche 
Beschneidung im 
Fleisch 
Beschneidung;

28 Nicht der ist 
nämlich ein Jude, der 
es ´nur` nach außen 
hin ist, und die 
´wirkliche` 
Beschneidung ist 
nicht die, die 
äußerlich sichtbar am 
Körper vollzogen wird.

28 Jude ist nicht, wer 
es nach außen hin ist, 
und Beschneidung ist 
nicht, was sichtbar am 
Fleisch geschieht,

Deswegen ermahnt Paulus gerade die Juden, dass sie nichts auf ihr 
äußeres Gehabe geben sollen und nicht meinen dürfen, damit wäre dem 
Herrn Genüge getan. Auch die Beschneidung ist dem Sinn nach nicht das, 
was am Fleisch geschieht. 
Für den Juden war dies eine ungeheuerliche Behauptung. Damit griff 
Paulus tief in sein Selbstverständnis und seine Lebensgrundlage ein. 
Paulus richtete sich damit direkt gegen den Stolz eines jeden Juden. 
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29 sondern der ist ein 
Jude, der es inwendig 
verborgen ist, und das 
ist die Beschneidung 
des Herzens, die im 
Geist und nicht im 
Buchstaben 
geschieht. Das Lob 
eines solchen ist nicht 
von Menschen, 
sondern von Gott.

29 sondern der ist ein 
Jude, der es innerlich 
ist, und Beschneidung 
ist die des Herzens, 
im Geist, nicht im 
Buchstaben. Sein Lob 
kommt nicht von 
Menschen, sondern 
von Gott.

29 Ein ´wahrer` Jude 
ist der, der es im 
Innersten seines 
Wesens ist, und die 
´wahre` 
Beschneidung ist die, 
die am Herzen 
geschieht. Sie kommt 
nicht durch die 
äußerliche Befolgung 
einer 
Gesetzesvorschrift 
zustande, sondern ist 
das Werk des 
Heiligen Geistes. Das 
Lob, das der erhält, 
der in diesem Sinn 
Jude ist, kommt nicht 
von Menschen, 
sondern von Gott.

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.

Paulus geht dann noch einen Schritt weiter und zählt jene zum 
auserwählten Volk, die zwar nicht äußerlich beschnitten sind, sondern im 
Inneren beschnitten sind, weil sie sich mit dem Herzen an das Gesetz 
halten. Zwar konnte jeder Jude werden, der sich auch beschneiden ließ, 
aber dass Paulus jetzt auch jene dazu zählt, die eben nicht beschnitten 
sind, griff ebenfalls das jüdische Selbstverständnis an. 
Die eigentliche Arbeit geschieht durch den Heiligen Geist im Herzen eines 
Menschen und nicht durch das äußerliche Befolgen des Gesetzes 
Buchstabe für Buchstabe. Niemand soll sich seiner eigenen Taten 
rühmen, sondern sich Gottes rühmen, der allein ein solches Werk 
vollbringen kann. Nicht das menschliche Urteil zählt hier, sondern das, wie 
Gott über einen Menschen urteilt. Wer sich selbst erhebt, wird sein blaues 
Wunder erleben.
Damit stellte sich Paulus, der einst selbst überzeugter Jude gewesen war, 
ganz klar gegen das, was Juden seinerzeit fest glaubten und was sie vor 
den Völkern so einzigartig machte.


