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1 Was haben dann 

die Juden für einen 

Vorzug oder was nützt 

die Beschneidung?

1 Was ist nun der 

Vorzug des Juden 

oder was der Nutzen 

der Beschneidung?

1 Aber was haben 

dann die Juden 

gegenüber den 

anderen Menschen 

noch für einen 

Vorteil? Und was ist 

der Nutzen der 

Beschneidung?

1 Was ist nun der 

Vorzug der Juden, der 

Nutzen der 

Beschneidung?

Was haben denn nun die Juden von ihrem Jüdischsein? Wenn sie sich in 

punkto Auserwählung nicht mehr von anderen Völkern unterscheiden, was 

nutzt dann die Beschneidung? Hat Gott etwa Sein Volk verworfen?

2 Viel in jeder Weise! 

Zum Ersten: ihnen ist 

anvertraut, was Gott 

geredet hat.

2 Viel in jeder 

Hinsicht. Denn zuerst 

sind ihnen die 

Aussprüche Gottes 

anvertraut worden.

2 Nun, die Juden 

haben den anderen 

Menschen in jeder 

Hinsicht viel voraus. 

Vor allem ist es das 

eine, dass Gott ihnen 

seine 

Worte anvertraut hat.

2 Er ist groß in jeder 

Hinsicht. Vor allem: 

Ihnen sind die Worte 

Gottes anvertraut.

Paulus sieht das jüdische Volk aber immer noch in einer großen Rolle vor 

Gott. Es soll auch weiterhin eine besondere Stellung unter den Völkern 

haben. Es ist nicht aller Privilegien ledig geworden durch das Aufkommen 

des Christentums. Die gesamte Heilige Schrift, das, was wir heute das 

Alte Testament nennen, ist ein großer Schaft für alle Juden. Sie wird bei 

den Festen vorgelesen und seit Jahrhundert durch exakte Abschriften 

lebendig gehalten. Die Schrift verstaubt nicht in einer Bibliothek, sondenr 

ist jedem Juden zugänglich - jederzeit in den Synagogen, von klein auf. 

Gott hat diesem Volk diese Schriften anvertraut und sie pflegen sie bis 

heute.

3 Dass aber einige 

nicht treu waren, was 

liegt daran? Sollte 

ihre Untreue Gottes 

Treue aufheben?

3 Was denn? Wenn 

einige untreu waren, 

wird etwa ihre 

Untreue die Treue 

Gottes aufheben?

3 Aber wie steht es 

damit, dass einige 

von ihnen Gott nicht 

geglaubt haben, 

sondern ihm untreu 

geworden sind? Hebt 

ihre Untreue Gottes 

Treue auf?

3 Wenn jedoch einige 

Gott die Treue 

gebrochen haben, 

wird dann etwa ihre 

Untreue die Treue 

Gottes aufheben?

Das Volk ist Gott nicht komplett untreu geworden. Es stimmt wohl, dass 

viele (nicht nur einige wenige) Gott untreu geworden sind. Aber wird Gott 

deswegen untreu? Wird Er sich von Menschen in Seinen Plänen 

beeinflussen lassen? Ja, Gott lässt mit sich reden, so wie Abraham um die 

Menschen von Sodom oder wie Mose mehrfach für sein Volk bat.

Römer 3
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Römer 3
4 Das sei ferne! Es 

bleibe vielmehr so: 

Gott ist wahrhaftig 

und alle Menschen 

sind Lügner; wie 

geschrieben steht 

(Psalm 51,6): »Damit 

du Recht behältst in 

deinen Worten und 

siegst, wenn man mit 

dir rechtet.«

4 Auf keinen Fall! 

Vielmehr sei es so: 

Gott ist wahrhaftig, 

jeder Mensch aber 

Lügner, wie 

geschrieben steht: 

"Damit du 

gerechtfertigt werdest 

in deinen Worten und 

den Sieg davonträgst, 

wenn man mit dir 

rechtet."

4 Niemals! Was 

vielmehr klar werden 

soll, ist dies: Gott ist 

zuverlässig, und was 

er sagt, ist wahr, und 

jeder Mensch ist 

´letztlich` ein Lügner, 

genau wie es in der 

Schrift heißt:»Es soll 

deutlich werden, dass 

du, Gott, im Recht bist 

und dass deine Worte 

wahr sind; du wirst 

dich siegreich 

behaupten, wenn man 

über dich zu Gericht 

sitzt.«

4 Keineswegs! Gott 

soll sich als der 

Wahrhaftige 

erweisen, jeder 

Mensch aber als 

Lügner, wie es in der 

Schrift heißt: So 

behältst du Recht mit 

deinen Worten und 

trägst den Sieg 

davon, wenn man mit 

dir rechtet.

Doch wie die Geschichte ja zeigt, wo Gott die Verheißung an David erfüllt 

hat, dass immer ein König aus dessen Haus regieren wird, wie Er das 

Volk aus Babylon zurückgeführt hat, so hört Gottes Treue nicht einfach 

auf. Die Untreue von Menschen hebt Gottes Treue nicht auf. Die 

Verdrehung Seiner Worte durch Pharisäer und Schriftgelehrte ändert 

nichts an Gottes Zusagen. Menschen können den Plan Gottes nicht 

aufhalten.

Niemand wird jemals Gott anklagen können, Er hätte auch nur einen 

kleine Fehler gemacht. Der Mensch wird sich stets als Lügner erweisen, 

gleich wegen welcher Sache er Gott 'vor Gericht' zerren will. Hiob ist daran 

gescheitert und durfte sich erneut vor Gott demütigen. Gott ist und bleibt 

Sieger über alles. Gott ist und bleibt gerecht. Gott ist vollkommen 

souverän in Seinem Handeln und nichts wird Ihn von Seinem Plan 

abhalten. Sein Entschluss steht fest für immer und kein Mensch wird 

jemals Seinen Plan aufhalten können.

5 Ist's aber so, dass 

unsre Ungerechtigkeit 

Gottes Gerechtigkeit 

ins Licht stellt, was 

sollen wir sagen? Ist 

Gott dann nicht 

ungerecht, wenn er 

zürnt? - Ich rede nach 

Menschenweise. -

5 Wenn aber unsere 

Ungerechtigkeit 

Gottes Gerechtigkeit 

erweist, was wollen 

wir sagen? Ist Gott 

etwa ungerecht, wenn 

er Zorn auferlegt? - 

Ich rede nach 

Menschenweise. -

5 Wenn nun aber 

unsere 

Ungerechtigkeit 

Gottes Gerechtigkeit 

erst richtig zur 

Geltung bringt, 

welchen Schluss 

sollen wir daraus 

ziehen? Etwa den, 

dass Gott ungerecht 

ist, wenn er seinen 

Zorn ´über uns` 

hereinbrechen lässt? 

(Ich rede ´bewusst 

einmal rein` 

menschlich.)

5 Wenn aber unsere 

Ungerechtigkeit die 

Gerechtigkeit Gottes 

bestätigt, was sagen 

wir dann? Ist Gott - 

ich frage sehr 

menschlich - nicht 

ungerecht, wenn er 

seinen Zorn walten 

lässt?

Durch die Ungerechtigkeit des Menschen wird Gottes Gerechtigkeit erst 

recht sichtbar. Durch die Verweigerungshaltung des Menschen kann jeder 

sehen, wie treu Er ist. 

Als Friedrich der Große von Preußen (1712 - 1786) seinen General Hans 

Joachim von Zieten einmal fragte, ob er ihm einen Beweis für die Existenz 

Gottes nennen könne, antwortete Zieten: „Majestät – die Juden“. Und so 

ist es bis heute. Das Volk der Juden existiert trotz zahlreicher Progrome, 

diverser Verfolgungen und weltweiter Zerstreuung bis heute. Sie haben 

ihre Kultur bewahrt und sich nicht den Kulturen der Länder angepasst, in 

denen sie wohnen. 

Gott ist nicht aufzuhalten!
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Römer 3
6 Das sei ferne! Wie 

könnte sonst Gott die 

Welt richten?

6 Auf keinen Fall! Wie 

könnte sonst Gott die 

Welt richten?

6 Nein, niemals! 

Sonst wäre es ja 

undenkbar, dass Gott 

die Welt richten wird.

6 Keineswegs! Denn 

wie könnte Gott die 

Welt sonst richten?

Paulus lehnt diese Vorstellung kategorisch ab. Wenn Gott der Richter der 

Welt ist, kann Er nicht ungerecht sein. Seine Gerechtigkeit verlangt aber, 

dass Er keine einzige Sünde übersieht.  Würde Er bei der Strafe einen 

Nachlass geben oder Gnade vor Recht ergehen lassen (ohne das Opfer 

Christi) wäre Er nicht gerecht. Er wird jeden Einzelnen exakt nach dessen 

Werken richten und dabei nicht die kleinste Kleinigkeit übersehen. Es gibt 

kein Schlupfloch, keine Rechtsbeugung und keine weiteren Rechtsmittel. 

Das erste Urteil wird auch das letzte sein und es wird vollkommen 

unanfechtbar sein.

7 Wenn aber die 

Wahrheit Gottes 

durch meine Lüge 

herrlicher wird zu 

seiner Ehre, warum 

sollte ich dann noch 

als ein Sünder 

gerichtet werden?

7 Wenn aber die 

Wahrheit Gottes 

durch meine Lüge 

überreich geworden 

ist zu seiner 

Herrlichkeit, warum 

werde ich auch noch 

als Sünder gerichtet?

7 Aber wenn ich doch 

nun ein Lügner bin, 

wird dann nicht 

gerade dadurch umso 

deutlicher, dass Gott 

zuverlässig ist und 

dass das, was er 

sagt, wahr ist? Ich 

trage also dazu bei, 

dass Gottes Ruhm 

noch größer wird. 

Wieso werde ich von 

ihm dann noch als 

Sünder verurteilt?

7 Wenn aber die 

Wahrheit Gottes sich 

durch meine 

Unwahrheit als noch 

größer erweist und so 

Gott verherrlicht wird, 

warum werde ich 

dann als Sünder 

gerichtet?

Aber bedingt nicht gerade die Sündhaftigkeit des Menschen Gottes 

Herrlichkeit? Wird durch die Dunkelheit hier nicht die Helligkeit dort 

überdeutlich und überstrahlender? Zeigt nicht jede Lüge des Menschen, 

dass Gott umso herrlicher ist? Warum hat Er dann immer noch das Recht, 

die Menschen zu verurteilen, wenn sie doch mit ihrer Schlechtigkeit Seine 

Herrlichkeit 'befördern'? Gott erwählt und lenkt, aber der Mensch verliert 

dabei nie seine Verantwortung. Diese Verantwortung trägt er sowohl für 

sich selbst und sein Handeln als auch eben und gerade vor Gott. Wenn er 

sie nicht wahrnimmt, muss er nach Gottes Gerechtigkeit bestraft werden.
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Römer 3
8 Ist es etwa so, wie 

wir verlästert werden 

und einige behaupten, 

dass wir sagen: Lasst 

uns Böses tun, damit 

Gutes daraus 

komme? Deren 

Verdammnis ist 

gerecht.

8 Und sollen wir es 

etwa so machen, wie 

wir verlästert werden 

und wie einige sagen, 

dass wir sprechen: 

Lasst uns das Böse 

tun, damit das Gute 

komme? Deren 

Gericht ist gerecht.

8 Und überhaupt – 

warum nicht noch 

einen Schritt weiter 

gehen und sagen: 

»Tun wir doch Böses, 

damit Gutes dabei 

herauskommt!«? 

Einige, die schlecht 

über uns reden, 

behaupten ja sogar, 

das sei es, was wir 

lehren. Die, ´die uns 

so etwas 

unterstellen,` trifft 

Gottes Gericht mit 

vollem Recht.

8 Gilt am Ende das, 

womit man uns 

verleumdet und was 

einige uns in den 

Mund legen: Lasst 

uns Böses tun, damit 

Gutes entsteht? Diese 

Leute werden mit 

Recht verurteilt.

Ansonsten wäre es ja geradezu förderlich, immer mehr Böses zu tun, um 

Gottes Ehre zu mehren. Dies wäre ein fatales Missverständnis der 

Gerechtigkeit Gottes. Das Böse bringt niemals das Gute hervor. Vielmehr 

entfernt uns das Böse von Gott, es trennt uns von Ihm. Je weiter wir den 

Pfad des Bösen beschreiten, desto größer wird der Unterschied zwischen 

uns und Gottes Herrlichkeit. Denn Sein Ansinnen ist die Gerechtigkeit und 

diese trifft jene umsomehr, die viel sündigen.

9 Was sagen wir denn 

nun? Haben wir 

Juden einen Vorzug? 

Gar keinen. Denn wir 

haben soeben 

bewiesen, dass alle, 

Juden wie Griechen, 

unter der Sünde sind,

9 Was nun? Haben 

wir einen Vorzug? 

Durchaus nicht! Denn 

wir haben sowohl 

Juden als auch 

Griechen vorher 

beschuldigt, dass sie 

alle unter der Sünde 

seien,

9 Wie ist es denn 

nun? Sind wir ´als 

Juden den anderen 

Menschen 

gegenüber` im Vorteil, 

´oder sind wir es 

nicht`? Wir sind es 

ganz und gar 

nicht! Ich habe ja jetzt 

den Beweis erbracht, 

dass alle schuldig 

sind, die Juden 

ebenso wie die 

anderen Menschen, 

und dass alle unter 

der Herrschaft der 

Sünde stehen,

9 Was heißt das nun? 

Sind wir als Juden im 

Vorteil? Ganz und gar 

nicht. Denn wir haben 

vorher die Anklage 

erhoben, dass alle, 

Juden wie Griechen, 

unter der Herrschaft 

der Sünde stehen,

Haben dieJuden nun einen Vorteil gegenüber allen anderen Völkern? 

Bringen die Verheißungen Gottes dem jüdischen Volk Pluspunkte bei 

Gott? Ist der Besitz des Gesetzes Gottes etwas, dass sie in die 

Waagschale ihrer Ungerechtigkeit werfen können, um ihre Schuld zu 

mildern? Befreit sie der Bund Gottes mit Abraham und David von 

bestimmten Pflichten gegenüber Gott?

Paulus verneint diese Frage, denn er hat dargelegt, dass alle Völker 

einschließlich der Juden und somit alle Menschen schuldig vor Gott sind. 

Keiner kann sich bestimmter Vorteile rühmen, die auch nur einen Nachteil 

ausgleichen würden. Keiner kann sich hinstellen und sagen, er hätte 

etwas, was die anderen nicht haben.
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Römer 3
10 wie geschrieben 

steht: »Da ist keiner, 

der gerecht ist, auch 

nicht einer.

10 wie geschrieben 

steht: "Da ist kein 

Gerechter, auch nicht 

einer;

10 genau wie es in 

der Schrift 

heißt:»Keiner ist 

gerecht, auch nicht 

einer.

10 wie es in der 

Schrift heißt: Es gibt 

keinen, der gerecht 

ist, auch nicht einen;

11 Da ist keiner, der 

verständig ist; da ist 

keiner, der nach Gott 

fragt.

11 da ist keiner, der 

verständig ist; da ist 

keiner, der Gott sucht.

11 Keiner ist klug, 

keiner fragt nach Gott.

11 es gibt keinen 

Verständigen, keinen, 

der Gott sucht.

12 Sie sind alle 

abgewichen und 

allesamt verdorben. 

Da ist keiner, der 

Gutes tut, auch nicht 

einer (Psalm 14,1-3).

12 Alle sind 

abgewichen, sie sind 

allesamt untauglich 

geworden; da ist 

keiner, der Gutes tut, 

da ist auch nicht 

einer."

12 Alle sind vom 

richtigen Weg 

abgewichen, keinen 

Einzigen kann ´Gott` 

noch gebrauchen. 

Keiner handelt so, wie 

es gut wäre, nicht ein 

Einziger.

12 Alle sind abtrünnig 

geworden, alle 

miteinander taugen 

nichts. Keiner tut 

Gutes, auch nicht ein 

Einziger.

Es gibt keinen einzigen Menschen, der sich jemals schuldlos gehalten 

hätte. Es gibt keinen, der vor Gottes Augen bestehen könnte. Es gibt 

niemanden, der sich für besser als andere halten müsste, denn er ist es 

nicht. Er ist abgrundtief verdorben und hält keiner Überprüfung stand.

13 Ihr Rachen ist ein 

offenes Grab; mit 

ihren Zungen 

betrügen sie (Psalm 

5,10), Otterngift ist 

unter ihren Lippen 

(Psalm 140,4);

13 "Ihr Schlund ist ein 

offenes Grab; mit 

ihren Zungen 

handelten sie 

trügerisch." "Viperngift 

ist unter ihren 

Lippen."

13 Ihr Rachen ist ein 

offenes Grab. Ihre 

Zunge gebrauchen 

sie, um zu betrügen.  

Schlangengift verbirgt 

sich unter ihren 

Lippen.

13 Ihre Kehle ist ein 

offenes Grab, mit 

ihrer Zunge betrügen 

sie; Schlangengift ist 

auf ihren Lippen.

Mit Worten begehen sie üble Sünden und verbreiten Lüge über Lüge. Sie 

betrügen und vergiften damit ihre Umwelt. Sie säen Zweitracht und 

Misstrauen und töten das Gewissen der anderen. Sie erheben sich zu 

ihrem eigenen Richter und morden dabei alle, die sich ihnen in den Weg 

stellen.

14 ihr Mund ist voll 

Fluch und Bitterkeit 

(Psalm 10,7).

14 "Ihr Mund ist voll 

Fluchens und 

Bitterkeit."

14 Ihr Mund ist voller 

Flüche und 

gehässiger Worte. 

14 Ihr Mund ist voll 

Fluch und 

Gehässigkeit.

Die Gottlosen fluchen gegen andere und reden gehässige Worte. Sie 

wollen Gott nicht kennen und sich nicht nach Seinen guten Regeln richten. 

Niemand ist aus sich selbst heraus gerecht. Niemand ist für sich selbst so 

klug, nach Gott zu suchen. Ohne Gott sind wir alle hilflos. Wir sündigen 

ständig und werden die Sünde auch nicht los - das gilt auch für 

wiedergeborene Menschen. Die Weisheit liegt allein bei Gott. Der Mensch 

ist verantwortlich dafür, sich von Gott finden zu lassen. Warum ist das so? 

Hat er nicht die Erkenntnis von Gut und Böse? Doch, seit Eva die Frucht 

nahm, kennt jeder Mensch den Unterschied. Doch genau dadurch sind wir 

auch von Gott getrennt. Wir kennen das Böse und tun das Böse wider 

besseren Wissens. 
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Römer 3
15 Ihre Füße eilen, 

Blut zu vergießen;

15 "Ihre Füße sind 

schnell, Blut zu 

vergießen;

15 Nichts hemmt ihre 

Schritte, wenn es gilt, 

Blut zu vergießen.

15 Schnell sind sie 

dabei, Blut zu 

vergießen;

16 auf ihren Wegen 

ist lauter Schaden 

und Jammer,

16 Verwüstung und 

Elend ist auf ihren 

Wegen,

16 Verwüstung und 

Elend lassen sie auf 

ihren Wegen zurück,

16 Verderben und 

Unheil sind auf ihren 

Wegen,

17 und den Weg des 

Friedens kennen sie 

nicht (Jesaja 59,7-8).

17 und den Weg des 

Friedens haben sie 

nicht erkannt."

17 und vom Weg, der 

zum Frieden führt, 

wollen sie nichts 

wissen.

17 und den Weg des 

Friedens kennen sie 

nicht.

18 Es ist keine 

Gottesfurcht bei ihnen 

(Psalm 36,2).«

18 "Es ist keine 

Furcht Gottes vor 

ihren Augen."

18 Sich Gott in 

Ehrfurcht zu 

unterstellen, käme 

ihnen nie in den 

Sinn.«

18 Die Gottesfurcht 

steht ihnen nicht vor 

Augen.

Auch dieses Zitat zeigt, dass all diese Sünden nichts Neues sind. Sie 

gelten nicht allein für die Menschen jener Zeit sondern für die Menschen 

aller Zeiten. Die Gottlosen haben keinerlei Interesse an Gott. Sie leben in 

den Tag hinein für ihr eigenes Vergnügen, zu ihrem eigenen Besten wie 

sie meinen. Sie hören nicht auf das Rufen Gottes noch auf das Seiner 

Diener. Sie nennen sich spirituell, doch sind sie damit offen für die Geister 

der Finsternis. Sie suchen Erleuchtung auf krummen Pfaden und finden 

nur neue Abgründe. Sie glauben, die Liebe (eines Menschen) würde sie 

heilen, doch damit bürden sie anderen Verantwortung auf, die diese 

niemals ganz tragen können. Sie lehnen rundweg ab, was Gott für sie an 

Gutem bereit hält.

Paulus wiederholt hier die Worte des Propheten Jesaja, mit denen sich 

Gott einst an Sein Volk gewandt hatte. Diese Anklagen haben sich nicht 

geändert und sie gelten auch heute. 

Blutvergießen bedeutet nicht notwendigerweise, dass echtes Blut echter 

Menschen vergossen wird. Auch virtuelles Blut in Ballerspielen oder 

geistiges Blut in hitzigen Debatten sind hier eingeschlossen.

Wo die Gottlosen gehen, hinterlassen sie verbrannte Erde. Sie zerstören 

zwischenmenschliche Beziehungen, sind unfähig, sie aufzubauen, weil 

ihnen die Liebe fehlt und sie nur an ihr eigenes Ego denken. Sie nehmen 

sich, was sie wollen, und lassen es wieder fallen, wann immer sie wollen.

Frieden ist ein Fremdwort für sie. Sie haben keinen inneren Frieden und 

der äußere Friede gelingt ihnen nicht. Nur die Unterdrückung täuscht 

einen friedlichen Zustand vor. Da ist nichts echt an ihnen.
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Römer 3
19 Wir wissen aber: 

was das Gesetz sagt, 

das sagt es denen, 

die unter dem Gesetz 

sind, damit allen der 

Mund gestopft werde 

und alle Welt vor Gott 

schuldig sei,

19 Wir wissen aber, 

dass alles, was das 

Gesetz sagt, es 

denen sagt, die unter 

dem Gesetz sind, 

damit jeder Mund 

verstopft werde und 

die ganze Welt dem 

Gericht Gottes 

verfallen sei.

19 So sagt es das 

Gesetz, und wir 

wissen: Alles, was 

das Gesetz sagt, 

richtet sich an die, 

denen es gegeben 

wurde. Damit wird 

jeder Mund zum 

Schweigen gebracht; 

die ganze Welt ist vor 

Gott als schuldig 

erwiesen.

19 Wir wissen aber: 

Was das Gesetz sagt, 

sagt es denen, die 

unter dem Gesetz 

leben, damit jeder 

Mund verstummt und 

die ganze Welt vor 

Gott schuldig wird.

Die Juden zuerst fallen unter das Gesetz, denn Gott hat es ihnen 

gegeben. Da helfen keine Ausflüchte, kein Anklagen der Umstände, keine 

Lügen, es gibt keine Verschleierungsmöglichkeit: alles wird offenbar unter 

dem Gesetz. Doch zugleich wird die ganze Welt unter dem Gesetz 

gerichtet. Denn alle machen sich schuldig und können sich nicht 

herausreden. Da gibt es keine Möglichkeit zu entrinnen. Gottes Gericht 

wird alle Menschen mit voller Härte treffen. Denn es ist gerecht.

20 weil kein Mensch 

durch die Werke des 

Gesetzes vor ihm 

gerecht sein kann. 

Denn durch das 

Gesetz kommt 

Erkenntnis der Sünde.

20 Darum: Aus 

Gesetzeswerken wird 

kein Fleisch vor ihm 

gerechtfertigt werden; 

denn durchs Gesetz 

kommt Erkenntnis der 

Sünde.

20 Denn auch durch 

das Befolgen von 

Gesetzesvorschriften 

steht kein Mensch vor 

Gott gerecht da. Das 

Gesetz führt vielmehr 

dazu, dass man seine 

Sünde erkennt.

20 Denn durch Werke 

des Gesetzes wird 

niemand vor ihm 

gerecht werden; durch 

das Gesetz kommt es 

vielmehr zur 

Erkenntnis der Sünde.

Wer sich nur stumpf an Regeln und Vorschriften hält, sie aber insgeheim 

verflucht, wer nur dem Schein nach lebt und im Herzen kalt ist, wer meint, 

seiner Hände Werke könnten Gott beeindrucken, liegt ganz und gar 

daneben. Es gibt keine heiligenden Rituale. Es gibt kein Freikaufen. Es 

gibt keinen Ablass. Es gibt keine Erlösung durch das Einhalten bestimmter 

Techniken oder das ständige Wiederholen leerer Worte.

21 Nun aber ist ohne 

Zutun des Gesetzes 

die Gerechtigkeit, die 

vor Gott gilt, offenbart, 

bezeugt durch das 

Gesetz und die 

Propheten.

21 Jetzt aber ist 

ohne8 Gesetz Gottes 

Gerechtigkeit 

offenbart worden, 

bezeugt durch das 

Gesetz und die 

Propheten:

21 Doch jetzt hat Gott 

– unabhängig vom 

Gesetz, aber in 

Übereinstimmung mit 

den Aussagen des 

Gesetzes und der 

Propheten – seine 

Gerechtigkeit sichtbar 

werden lassen.

21 Jetzt aber ist 

unabhängig vom 

Gesetz die 

Gerechtigkeit Gottes 

offenbart worden, 

bezeugt vom Gesetz 

und von den 

Propheten:

Das, was nun als Gottes Gerechtigkeit gegenüber allen Menschen 

offenbart wurde, ist ohne die Abhängigkeit vom Gesetz geschehen. Diese 

'neue' Gerechtigkeit 'funktioniert' ohne das Gesetz, wie es den Juden von 

Mose gegeben wurde. Dennoch haben sowohl das Gesetz als auch die 

Propheten darauf hingewiesen: das ganze Alte Testament zeigt darauf. 

Darin finden sich Vorhersagen wie auch Erläuterungen und Erklärungen 

dazu. Durch diese Offenbarung wird Gottes Plan erfüllt, den Er schon 

längst hatte und den Er die ganze Zeit mit den Menschen verfolgt hatte. 
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22 Ich rede aber von 

der Gerechtigkeit vor 

Gott, die da kommt 

durch den Glauben an 

Jesus Christus zu 

allen, die glauben. 

Denn es ist hier kein 

Unterschied:

22 Gottes 

Gerechtigkeit aber 

durch Glauben an 

Jesus Christus für 

alle, die glauben. 

Denn es ist kein 

Unterschied,

22 Es ist eine 

Gerechtigkeit, deren 

Grundlage der Glaube 

an Jesus Christus ist 

und die allen zugute 

kommt, die glauben. 

Dabei macht es 

keinen Unterschied, 

´ob jemand Jude oder 

Nichtjude ist,`

22 die Gerechtigkeit 

Gottes aus dem 

Glauben an Jesus 

Christus, offenbart für 

alle, die glauben. 

Denn es gibt keinen 

Unterschied:

Diese Gerechtigkeit geschieht durch den Glauben an den auferstandenen 

Jesus Christus. Diese Gerechtigkeit offenbart sich allen, die diesen 

Glauben haben. Dieser Glaube war auch schon zentral im Alten 

Testament, doch noch verborgen. Durch Jesu Sieg am Kreuz über den 

Tod ist er jetzt aber für alle Menschen sichtbar und keiner kann sich mehr 

herausreden. Dsa Gesetz rettet nicht, sondern der Glaube allein.

23 sie sind allesamt 

Sünder und 

ermangeln des 

Ruhmes, den sie bei 

Gott haben sollten,

23 denn alle haben 

gesündigt und 

erlangen nicht die 

Herrlichkeit Gottes

23 denn alle haben 

gesündigt, und in 

ihrem Leben kommt 

Gottes Herrlichkeit 

nicht mehr zum 

Ausdruck,

23 Alle haben 

gesündigt und die 

Herrlichkeit Gottes 

verloren.

Nocheinmal: Es gibt niemanden, der nicht sündigt. Es gibt niemanden, der 

aus sich selbst heraus zu Gott kann. Alle haben gegen den einen Gott 

gesündigt und so Seine Herrlichkeit verdunkelt. In jedem Leben fehlt 

zuerst einmal der Bezug auf und die Beziehung zu Gott. Niemand kann 

sich davon freisprechen.

24 und werden ohne 

Verdienst gerecht aus 

seiner Gnade durch 

die Erlösung, die 

durch Christus Jesus 

geschehen ist.

24 und werden 

umsonst gerechtfertigt 

durch seine Gnade, 

durch die Erlösung, 

die in Christus Jesus 

ist.

24 und dass sie für 

gerecht erklärt 

werden, beruht auf 

seiner Gnade. Es ist 

sein freies Geschenk 

aufgrund der Erlösung 

durch Jesus Christus.

24 Ohne es verdient 

zu haben, werden sie 

gerecht, dank seiner 

Gnade, durch die 

Erlösung in Christus 

Jesus.

Da gibt es keine Möglichkeit, sich etwas zu verdienen. Keine Möglichkeit, 

drumherum zu kommen. Völlig ohne jeglichen menschlichen Verdienst 

schenkt Gott Seine Gnade den Menschen, die Er dafür ausgesucht hat. 

Nur dadurch werden sie völlig gerecht vor Gott. Nur durch Sein 

persönliches Eingreifen in das Leben eines jeden Menschen kann dieser 

auch die Erlösung erhalten, nach der er hungert. Allein Seiner Gnade 

verdanken wir unser Heil. Allein Seiner Gnade verdanken wir den Sieg. 

Das Angebot der Erlösung hat Jesus am Kreuz jedem einzelnen 

Menschen gemacht.
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25 Den hat Gott für 

den Glauben 

hingestellt als Sühne 

in seinem Blut zum 

Erweis seiner 

Gerechtigkeit, indem 

er die Sünden vergibt, 

die früher

25 Ihn hat Gott 

hingestellt11 als einen 

Sühneort12 durch den 

Glauben an sein 

Blut13 zum Erweis 

seiner Gerechtigkeit 

wegen des 

Hingehenlassens der 

vorher geschehenen 

Sünden

25 Ihn hat Gott vor 

den Augen aller Welt 

zum Sühneopfer für 

unsere Schuld 

gemacht. Durch sein 

Blut, das er 

vergossen hat, ist die 

Sühne geschehen, 

und durch den 

Glauben kommt sie 

uns zugute. Damit hat 

Gott unter Beweis 

gestellt, dass er 

gerecht gehandelt 

hatte, als er die bis 

dahin begangenen 

Verfehlungen der 

Menschen ungestraft 

ließ.

25 Ihn hat Gott dazu 

bestimmt, Sühne zu 

leisten mit seinem 

Blut, Sühne, wirksam 

durch Glauben. So 

erweist Gott seine 

Gerechtigkeit durch 

die Vergebung der 

Sünden, die früher, in 

der Zeit seiner 

Geduld, begangen 

wurden;

Dies geschah nicht im Verborgenen. Diese Tat geschah sichtbar für alle 

Welt. Sie geschah am hellichten Tag und alle konnten es sehen. Die 

Zeugen dieser Tat haben es weitergegeben bis auf den heutigen Tag. 

Gott selbst hatte diesen Plan von Anfang an. Von Anfang an war Gott 

bereit gewesen, Seinen eigenen Sohn sterben zu lassen, damit die 

Menschheit wirksam von ihren Sünden erlöst werden kann. Die Sintflut 

war keine Lösung. Das Halten des Gesetzes war keine Lösung. Nur 

Gottes Gnade konnte diese Lösung herbeiführen.

Nur durch den Kreuzestod Jesu ist Gottes Zorn gegenüber den 

ungehorsamen Menschen ein für alle Mal gesühnt. Nur hier findet der 

Mensch echte Vergebung. Durch diesen Plan und seine Erfüllung in Jesus 

Christus ist Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden. Eine Gerechtigkeit, 

die bisher jede Sünde ungestraft ließ, denn jede einzelne Sünde verdient 

den Tod. Für jede seiner Sünden hat der Mensch den Tod verdient. Gott 

hätte jedes Recht gehabt, alle Menschen zu töten wegen ihrer Sünden. 

Doch dies geschah nicht und so glaubten die Menschen, ungestraft 

sündigen zu können. Doch Gott ist sehr geduldig mit den Menschen. Gott 

wartet auf eine Entscheidung des Menschen. Das Angebot steht: dort auf 

Golgatha. Die Lösung zur Befreiung der Schuld ist für alle sichtbar. Es gilt, 

sie zu ergreifen und festzuhalten.
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26 begangen wurden 

in der Zeit seiner 

Geduld, um nun in 

dieser Zeit seine 

Gerechtigkeit zu 

erweisen, dass er 

selbst gerecht ist und 

gerecht macht den, 

der da ist aus dem 

Glauben an Jesus.

26 unter der 

Nachsicht Gottes; 

zum Erweis seiner 

Gerechtigkeit in der 

jetzigen Zeit, dass er 

gerecht sei und den 

rechtfertige, der des 

Glaubens an Jesus 

ist.

26 Wenn er Nachsicht 

übte, geschah das im 

Hinblick auf das 

Sühneopfer Jesu. 

Durch dieses hat er 

jetzt, in unserer Zeit, 

seine Gerechtigkeit 

unter Beweis gestellt; 

er hat gezeigt, dass er 

gerecht ist, wenn er 

den für gerecht 

erklärt, der sein 

ganzes Vertrauen auf 

Jesus setzt.

26 er erweist seine 

Gerechtigkeit in der 

gegenwärtigen Zeit, 

um zu zeigen, dass er 

gerecht ist und den 

gerecht macht, der an 

Jesus glaubt.

Was als Untätigkeit wahrgenommen wird, ist Gottes Geduld mit uns. Er 

lässt jedem Menschen deutlich mehr als eine Chance. Darin zeigt sich 

seine wahre Gerechtigkeit: das Vertrauen auf und der Glaube an Jesus 

Christus wird jedem als Gerechtigkeit angerechnet, weil er es aus eigener 

Kraft nicht schaffen kann. Das ist die große Erkenntnis, zu der jeder 

durchdringen muss.

27 Wo bleibt nun das 

Rühmen? Es ist 

ausgeschlossen. 

Durch welches 

Gesetz? Durch das 

Gesetz der Werke? 

Nein, sondern durch 

das Gesetz des 

Glaubens.

27 Wo bleibt nun der 

Ruhm? Er ist 

ausgeschlossen. 

Durch was für ein 

Gesetz? Der Werke? 

Nein, sondern durch 

das Gesetz des 

Glaubens.

27 Hat da noch 

irgendjemand einen 

Grund, auf etwas stolz 

zu sein? Nein, das ist 

jetzt ausgeschlossen. 

Folgt das etwa aus 

dem Gesetz? Sofern 

das Gesetz zu 

Leistungen auffordert: 

nein; sofern das 

Gesetz jedoch zum 

Glauben auffordert: 

ja. 

27 Kann man sich da 

noch rühmen? Das ist 

ausgeschlossen. 

Durch welches 

Gesetz? Durch das 

der Werke? Nein, 

durch das Gesetz des 

Glaubens.

Weil der Mensch allein durch Gnade gerettet wird, hat er keinen Grund 

und auch keine Möglichkeit, auf irgendetwas stolz zu sein. Der Mensch 

kann durch kein einziges Werk seiner Hände - und sei es noch so groß 

oder nach menschlichen Maßstäben wertvoll - seine Rettung herbeiführen. 

Er kann sich bei Gott durch nichts entschulden. Die Schuld des Menschen 

verdient den Tod, gleichwie unbedeutend ihm diese Schuld sein mag. 

Kein Mensch ist in der Lage, das Gesetz des Mose auch nur annähernd 

einzuhalten, weil die in ihm widerstreitenden Kräfte dagegen arbeiten. 

Auch Christen haben immer mit Stolz zu kämpfen. Das einzige Opfer, 

dass die Sünde der Menschn tilgt, ist durch unseren Herrn Jesus am 

Kreuz getan worden. Er war vollkommen sündlos, sein Opfer war absolut 

makellos, ohne Fehl und Tadel. Dieses Opfer ist das vollkommene 

Geschenk Gottes an jeden Menschen, der daran glaubt. Jesus hat das 

Gesetz vollkommen erfüllt und so kann sich jeder Mensch ohne jegliche 

Restschuld, ohne jeglichen Mehraufwand an dieses Opfer 'hängen', um 

Erlösung zu erlangen.
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28 So halten wir nun 

dafür, dass der 

Mensch gerecht wird 

ohne des Gesetzes 

Werke, allein durch 

den Glauben.

28 Denn wir urteilen, 

dass der Mensch 

durch Glauben 

gerechtfertigt wird, 

ohne Gesetzeswerke.

28 Denn wir gehen 

davon aus, dass man 

aufgrund des 

Glaubens für gerecht 

erklärt wird, und zwar 

unabhängig von 

Leistungen, wie das 

Gesetz sie fordert.

28 Denn wir sind der 

Überzeugung, dass 

der Mensch gerecht 

wird durch Glauben, 

unabhängig von 

Werken des 

Gesetzes.

Der Glaube allein - sola fide. Werke erlösen nicht. Der Umkehrschluss ist 

allerdings unzulässig: dass Glaube keine Werke mehr benötigt. Denn 

durch den Glauben wird der Mensch zu Werken getrieben, nicht, um seine 

Erlösung zu 'vergrößern' oder zu verstärken, sondern aus heiliger 

Schuldigkeit heraus. 

29 Oder ist Gott allein 

der Gott der Juden? 

Ist er nicht auch der 

Gott der Heiden? Ja 

gewiss, auch der 

Heiden.

29 Oder ist Gott der 

Gott der Juden allein? 

Nicht auch der 

Nationen? Ja, auch 

der Nationen.

29 Oder ist Gott etwa 

nur der Gott der 

Juden? Ist er nicht 

ebenso auch der Gott 

aller anderen 

Menschen? Natürlich 

ist er das,

29 Ist denn Gott nur 

der Gott der Juden, 

nicht auch der 

Heiden? Ja, auch der 

Heiden,

Doch Paulus wendet sich hier sehr deutlich gegen das Selbstverständnis 

und die falsche Heilsgewissheit seiner jüdischen Mitmenschen. Das 

Judesein allein führt nicht zum Heil. Das Heidesein schließt nicht vom Heil 

aus. Das rüttelt an den Grundfesten des jüdischen Selbstverständnisses. 

Damit macht sich Paulus zum Feind aller überzeugten Juden. 

30 Denn es ist der 

eine Gott, der gerecht 

macht die Juden aus 

dem Glauben und die 

Heiden durch den 

Glauben.

30 Denn Gott ist 

einer. Er wird die 

Beschneidung aus 

Glauben und das 

Unbeschnittensein 

durch den Glauben 

rechtfertigen.

30 so wahr es nur 

einen Gott gibt – den 

Gott, der auf ein und 

derselben Grundlage 

des Glaubens 

Beschnittene und 

Unbeschnittene für 

gerecht erklärt.

30 da doch gilt: Gott 

ist «der Eine». Er wird 

aufgrund des 

Glaubens sowohl die 

Beschnittenen wie die 

Unbeschnittenen 

gerecht machen.

Denn Gott hat alle Menschen geschaffen, alle Menschen stammen aus 

Adam und Noah. Da gibt es niemanden außerhalb. Gott hatte zwar ein 

kleines Volk aus allen Völkern auserwählt, Sein besonderes Volk zu sein - 

und diese Erwählung hat bis heute Gültigkeit - doch genau dadurch wollte 

Er sich vor der ganzen Welt verherrlichen, damit auch andere Völker zum 

Glauben kommen. Doch Sein Volk erwies sich als widerspenstig und so 

hat Gott Seinen Plan in die Tat umgesetzt, das Erlösungswerk in unserem 

Herrn Jesus Christus zur vollkommenen Fülle zu bringen.
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31 Wie? Heben wir 

denn das Gesetz auf 

durch den Glauben? 

Das sei ferne! 

Sondern wir richten 

das Gesetz auf.

31 Heben wir denn 

das Gesetz auf durch 

den Glauben? Auf 

keinen Fall! Sondern 

wir bestätigen das 

Gesetz.

31 Setzen wir nun 

dadurch, dass wir 

alles vom Glauben 

abhängig 

machen, das Gesetz 

außer Kraft? 

Keineswegs! Das 

Gegenteil ist der Fall: 

Wir bringen das 

Gesetz dadurch erst 

richtig zur Geltung.

31 Setzen wir nun 

durch den Glauben 

das Gesetz außer 

Kraft? Im Gegenteil, 

wir richten das Gesetz 

auf.

Die Erkenntnis, dass das Gesetz als Ganzes unerfüllbar ist und das die 

Opfer im heiligen Tempel keine Schuld wegnehmen konnte, war der Weg 

Gottes, den Menschn zu zeigen, dass sie Ihn brauchen. Warum gab Er 

ihnen Gesetze, die nicht einzuhalten waren? Doch nur, damit sie ihre 

Abhängigkeit von der Gnade Gottes erkennen sollten. Warum ist diese 

Gnade nötig? Weil der Mensch seit dem Sündenfall Evas und Adams von 

Gott getrennt und somit unvollkommen ist. Diese Trennung kann nur eine 

Tat aufheben: der Glaube an das Opfer Jesu Christi. Damit hat das 

Gesetz seine eigentliche Wirkung entfaltet. Es ist nicht außer Kraft 

gesetzt, sondern kann jetzt von jedem in seinem vollen Umfang erkannt 

und anerkannt werden.


