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1 Was sagen wir denn 

von Abraham, unserm 

leiblichen 

Stammvater? Was hat 

er erlangt?

1 Was wollen wir 

denn sagen, hat 

Abraham, unser 

Vorfahr dem Fleische 

nach, gefunden?

1 Wie war es denn bei 

Abraham, unserem 

Stammvater? (Wir 

Juden sind ja seine 

leiblichen 

Nachkommen.) Was 

hat dazu geführt,

1 Müssen wir nun 

nicht fragen: Was hat 

dann unser leiblicher 

Stammvater Abraham 

erlangt?

Paulus möchte seine Thesen gerne untermauern. Daher sucht er sich ein 

Beispiel aus der Geschichte des jüdischen Volkes. Abraham wird als der 

Vater aller Juden angesehen. Von ihm abzustammen bedeutet ein echter 

Jude zu sein. Die Geschichte von Abraham ist jedem Juden wohlbekannt.

2 Das sagen wir: Ist 

Abraham durch 

Werke gerecht, so 

kann er sich wohl 

rühmen, aber nicht 

vor Gott.

2 Denn wenn 

Abraham aus Werken 

gerechtfertigt worden 

ist, so hat er etwas 

zum Rühmen, aber 

nicht vor Gott.

2 dass er für gerecht 

erklärt wurde? Seine 

eigenen Leistungen? 

Dann hätte er allen 

Grund, stolz zu sein. 

Aber sie sind nicht 

das, was vor Gott 

zählt.

2 Wenn Abraham 

aufgrund von Werken 

Gerechtigkeit erlangt 

hat, dann hat er zwar 

Ruhm, aber nicht vor 

Gott.

Hätte Abraham aufgrund dessen, was er getan hatte, Gerechtigkeit 

erlangt, könnte er mit Recht auf sich stolz sein. Aber solche Taten haben 

keinen Wert bei Gott. Dieser Stolz auf das Erreichte würde Abraham 

nichts nutzen.

3 Denn was sagt die 

Schrift? »Abraham 

hat Gott geglaubt und 

das ist ihm zur 

Gerechtigkeit 

gerechnet worden.« 

(1.Mose 15,6)

3 Denn was sagt die 

Schrift? "Abraham 

aber glaubte Gott, 

und es wurde ihm zur 

Gerechtigkeit 

gerechnet."

3 Und warum nicht? 

Die Schrift sagt: 

»Abraham glaubte 

Gott, und das wurde 

ihm als Gerechtigkeit 

angerechnet.«

3 Denn die Schrift 

sagt: Abraham 

glaubte Gott und das 

wurde ihm als 

Gerechtigkeit 

angerechnet.

Denn die Schriften des Alten Testamentes, die in jeder Synagoge 

vorlagen, bezeugen eine ganz andere Tatsache: weil Abraham geglaubt 

hat, wurde er für gerecht erklärt. Da steht nicht, dass er besonders gut 

gebetet hätte, oder besonders keusch gewesen wäre, oder dem Herrn 

Altäre oder andere Stätten der Anbetung gebaut hätte, um gerecht vor 

dem Herrn zu erscheinen. Abraham glaubte an die Verheißungen, die der 

Herr im gegeben hatte, und dieser Glaube machte ihn gerecht vor Gott.

Römer 4
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Römer 4
4 Dem aber, der mit 

Werken umgeht, wird 

der Lohn nicht aus 

Gnade zugerechnet, 

sondern aus Pflicht.

4 Dem aber, der 

Werke tut, wird der 

Lohn nicht 

angerechnet nach 

Gnade, sondern nach 

Schuldigkeit.

4 Wenn jemand durch 

eigene Leistungen für 

gerecht erklärt werden 

will, ist er wie ein 

Arbeiter, dessen Lohn 

auf der Grundlage 

des Geleisteten 

berechnet wird. Was 

er bekommt, 

bekommt er nicht aus 

Gnade, sondern weil 

man es ihm schuldet.

4 Dem, der Werke tut, 

werden diese nicht 

aus Gnade 

angerechnet, sondern 

er bekommt den 

Lohn, der ihm zusteht.

Wer auf Leistung setzt, arbeitet auf der Grundlage von Vereinbarungen. 

Diese Arbeit bedeutet jenen Lohn. Dafür ist ein Vertrag notwendig, indem 

die Schuldigkeiten der beiden Parteien festgelegt sind: der eine 

verpflichtet sich, etwas zu tun, der andere verpflichtet sich, dafür einen 

bestimmten Lohn zu zahlen. Von daher liegt alles offen: Arbeit gleich 

Lohn. Der Arbeitgeber schuldet dem Arbeitnehmer Lohn. Wenn der 

Arbeitnehmer arbeitet, muss der Arbeitgeber den Lohn bezahlen 

entsprechend der Leistung des Arbeitnehmers. Da ist kein Raum für 

Gnade.

5 Dem aber, der nicht 

mit Werken umgeht, 

glaubt aber an den, 

der die Gottlosen 

gerecht macht, dem 

wird sein Glaube 

gerechnet zur 

Gerechtigkeit.

5 Dem dagegen, der 

nicht Werke tut, 

sondern an den 

glaubt, der den 

Gottlosen rechtfertigt, 

wird sein Glaube zur 

Gerechtigkeit 

gerechnet,

5 Wenn hingegen 

jemand, ohne 

irgendwelche 

Leistungen vorweisen 

zu können, sein 

Vertrauen auf Gott 

setzt, wird sein 

Glaube ihm als 

Gerechtigkeit 

angerechnet, denn er 

vertraut auf den, der 

uns trotz all unserer 

Gottlosigkeit für 

gerecht erklärt.

5 Dem aber, der keine 

Werke tut, sondern an 

den glaubt, der den 

Gottlosen gerecht 

macht, dem wird sein 

Glaube als 

Gerechtigkeit 

angerechnet.

Vor Gott gilt aber ein ganz anderes Prinzip: lass ab von all deinen 

Leistungen und vertraue allein auf Gott. Versuche gar nicht erst, dir bei 

Gott irgendetwas zu verdienen. Darauf reagiert Er gar nicht. Niemand 

kann nämlich die Bedingungen erfüllen, die nötig wären, um sich 

Gerechtigkeit zu verdienen. Zudem wären dann manche Menschen 

bevorzugt, andere benachteiligt. (Die Juden hätten dann genau den 

Vorteil, auf den sie immer gepocht haben.) Nein, in all unserer 

Gottlosigkeit haben wir nur eine Chance: allein Gottes Gnade rettet. Da ist 

kein Schlupfloch und kein Vorteil für irgendjemanden.
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6 Wie ja auch David 

den Menschen selig 

preist, dem Gott 

zurechnet die 

Gerechtigkeit ohne 

Zutun der Werke 

(Psalm 32,1-2):

6 wie auch David die 

Seligpreisung des 

Menschen ausspricht, 

dem Gott 

Gerechtigkeit ohne 

Werke zurechnet:

6 Genauso nennt 

auch David den 

glücklich, dem Gott 

ohne irgendeine 

Gegenleistung 

Gerechtigkeit schenkt. 

Er sagt:

6 Auch David preist 

den Menschen selig, 

dem Gott 

Gerechtigkeit 

unabhängig von 

Werken anrechnet:

7 »Selig sind die, 

denen die 

Ungerechtigkeiten 

vergeben und denen 

die Sünden bedeckt 

sind!

7 "Glückselig die, 

deren 

Gesetzlosigkeiten 

vergeben und deren 

Sünden bedeckt sind!

7 »Wie gut hat es der, 

dem sein 

Ungehorsam gegen 

´Gottes` Gesetz 

vergeben ist und 

dessen Sünden 

zugedeckt sind!

7 Selig sind die, deren 

Frevel vergeben und 

deren Sünden 

bedeckt sind.

8 Selig ist der Mann, 

dem der Herr die 

Sünde nicht 

zurechnet!«

8 Glückselig der 

Mann, dem der Herr 

Sünde nicht 

zurechnet!"

8 Wie gut hat es der, 

dem der Herr die 

Sünde nicht 

anrechnet!«

8 Selig ist der 

Mensch, dem der Herr 

die Sünde nicht 

anrechnet.

9 Diese Seligpreisung 

nun, gilt sie den 

Beschnittenen oder 

auch den 

Unbeschnittenen? Wir 

sagen doch: 

»Abraham ist sein 

Glaube zur 

Gerechtigkeit 

gerechnet worden.«

9 Bezieht sich diese 

Seligpreisung nun auf 

die Beschneidung 

oder auch auf das 

Unbeschnittensein? 

Denn wir sagen, dass 

der Glaube dem 

Abraham zur 

Gerechtigkeit 

gerechnet worden ist.

9 Werden hier nur die 

glücklich genannt, die 

beschnitten sind, oder 

gilt das, ´was David 

sagt,` auch für die 

Unbeschnittenen? Wir 

haben gesehen, dass 

der Glaube Abraham 

als Gerechtigkeit 

angerechnet wurde.

9 Gilt nun diese 

Seligpreisung nur den 

Beschnittenen oder 

auch den 

Unbeschnittenen? Wir 

haben gesagt: 

Abraham wurde der 

Glaube als 

Gerechtigkeit 

angerechnet.

Paulus stellt erneut die Frage, ob es einen Unterschied zwischen Juden 

und Heiden gibt. Für wen gelten die Aussagen der Heiligen Schriften? 

Sind sie tatsächlich nur für das auserwählte Volk gültig? Auf jeden Fall gilt 

die Aussage wohl für Abraham, da gibt es nichts zu rütteln. Denn was 

wären die Juden, wenn sie sich nicht auf Abraham berufen könnten, und 

was wäre Abraham, wenn ihm als Stammvater nicht diese Selipreisung 

gelte?

Auch David hat dies schon erkannt und für die Nachwelt festgehalten. Die 

Sünde lässt sich nicht durch Werke zudecken oder wiedergutmachen. 

Nirgends in der Schrift findet sich eine Stelle, die auch nur im Geringsten 

darauf hinweist. Nur die Menschen werden selig, denen Gott aus reiner 

Gnade vergibt. Das ist keine billige Gnade, die einfach vor Recht ergeht, 

sondern eine für jeden Menschen höchst kostbare Gnade, die ein Leben 

lang hält. Es ist kein 'Glück gehabt, nochmal davongekommen' und beim 

nächsten Mal erwischt es dich doch. Nein, es ist eine Tat Gottes, die für 

immer Gültigkeit hat, gemäß Seiner souveränen Erwählung.

Gott vergibt und damit sind die Sünden ausgetilgt. Die Sünde des 

Menschen vor Gott erscheint nicht mehr auf der Rechnung. Das 

Sündenkonto ist leer.
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10 Wie ist er ihm 

denn zugerechnet 

worden? Als er 

beschnitten oder als 

er unbeschnitten war? 

Ohne Zweifel: nicht 

als er beschnitten, 

sondern als er 

unbeschnitten war.

10 Wie wurde er ihm 

denn zugerechnet? 

Als er beschnitten 

oder unbeschnitten 

war? Nicht in der 

Beschneidung, 

sondern in dem 

Unbeschnittensein.

10 In welche Zeit fiel 

das? War er damals 

schon beschnitten, 

oder war er noch 

unbeschnitten? Er war 

noch unbeschnitten,

10 Wann wurde er 

ihm angerechnet: als 

er beschnitten oder 

als er unbeschnitten 

war? Nicht als er 

beschnitten, sondern 

als er noch 

unbeschnitten war.

Und nun macht es Paulus ganz deutlich: Abraham ist ja als erster in den 

Bund der Beschneidung eingetreten. Doch wann genau wurde ihm nun 

die Gerechtigkeit durch Gott zugesprochen? Doch als er noch 

unbeschnitten war! Abraham war 99 Jahre alt, als er die Beschneidung 

empfing (1Mo 17,24), doch die Gerechtigkeit aus Glauben wurde ihm 

bereits vorher zuerkannt (1Mo 15,6).

11 Das Zeichen der 

Beschneidung aber 

empfing er als Siegel 

der Gerechtigkeit des 

Glaubens, den er 

hatte, als er noch 

nicht beschnitten war. 

So sollte er ein Vater 

werden aller, die 

glauben, ohne 

beschnitten zu sein, 

damit auch ihnen der 

Glaube gerechnet 

werde zur 

Gerechtigkeit;

11 Und er empfing 

das Zeichen der 

Beschneidung als 

Siegel der 

Gerechtigkeit des 

Glaubens, den er 

hatte, als er 

unbeschnitten war, 

damit er Vater aller 

sei, die im 

Unbeschnittensein 

glauben, damit ihnen 

die Gerechtigkeit 

zugerechnet werde;

11 und dass er dann 

beschnitten wurde, 

war ein äußeres 

Zeichen, eine 

Besiegelung der 

Tatsache, dass Gott 

ihm, als er noch 

unbeschnitten war, 

aufgrund seines 

Glaubens Gerechtigk

eit zugesprochen 

hatte. Denn Abraham 

sollte der Vater all 

derer werden, die 

glauben, auch wenn 

sie nicht beschnitten 

sind, und denen 

darum genau wie ihm 

der Glaube als 

Gerechtigkeit 

angerechnet wird.

11 Das Zeichen der 

Beschneidung 

empfing er zur 

Besiegelung der 

Glaubensgerechtigkei

t, die ihm als 

Unbeschnittenem 

zuteil wurde; also ist 

er der Vater aller, die 

als Unbeschnittene 

glauben und denen 

daher Gerechtigkeit 

angerechnet wird,

Die Beschneidung war also eindeutig nur ein äußeres Zeichen zur 

Besiegelung seiner ihm von Gott zugesprochenen Gerechtigkeit. Er wurde 

also nicht gerecht durch die Beschneidung. Auch war die Beschneidung 

nicht Teil eines Rituals, dass zur Gerechtigkeit führt. Beide sind 

unabhängig voneinander. Der Glaube besteht ohne Beschneidung und die 

Beschneidung kann auch ohne den Glauben erfolgen. Es gibt hier keinen 

Kausalzusammenhang.

Doch nun wagt Paulus eine weitere, steile These: Abraham sei nicht nur 

der Vater der Beschnittenen, sondern eben auch Vater aller 

Unbeschnittenen. Bisher war die Verheißung Gottes an Abraham 'Ich 

werde dich zu einem großen Volk machen' ein auf die direkte 

Abstammung hin ausgelegt worden. Sie galt somit allen Menschen, die 

biologische Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob waren. (Es gab 

aber immer wieder Proselyten, die von außen in das Volk der Juden 

aufgenommen wurden - so ausschließlich war diese Theologie also nicht!) 

Doch nach der Offenbarung Gottes im Fleisch ist deutlich: diese Zusage 

Gottes gilt eben nicht nur im biologischen Sinne, sondern im 

übertragenen, im geistlichen Sinne. Dadurch nimmt Paulus alle Christen 

mit hinein in den Bund Gottes mit Abraham und vereint somit das bisher 

unvereinbare.
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12 und ebenso ein 

Vater der 

Beschnittenen, wenn 

sie nicht nur 

beschnitten sind, 

sondern auch gehen 

in den Fußtapfen des 

Glaubens, den unser 

Vater Abraham hatte, 

als er noch nicht 

beschnitten war.

12 und Vater der 

Beschneidung, nicht 

allein derer, die aus 

der Beschneidung 

sind, sondern auch 

derer, die in den 

Fußspuren des 

Glaubens wandeln, 

den unser Vater 

Abraham hatte, als er 

unbeschnitten war.

12 ´Durch seine 

Beschneidung` ist 

Abraham aber auch 

der Vater der 

Beschnittenen 

geworden, und zwar 

der Vater derer, die 

sich nicht damit 

begnügen, 

beschnitten zu sein, 

sondern die in seine 

Fußstapfen treten und 

dem Beispiel folgen, 

das er, unser 

Stammvater, uns 

durch seinen Glauben 

gab, noch bevor er 

beschnitten war.

12 und er ist der Vater 

jener Beschnittenen, 

die nicht nur 

beschnitten sind, 

sondern auch den 

Weg des Glaubens 

gehen, des Glaubens, 

den unser Vater 

Abraham schon vor 

seiner Beschneidung 

hatte.

Paulus differenziert weiter. Der Stolz der Juden ist ihre Abstammung von 

Abraham und sie fühlen sich damit sicher im Bund mit Gott. Doch Paulus 

schränkt das hier deutlich ein: nicht wer allein beschnitten ist, sondern wer 

beschnitten ist UND glaubt, ist Nachfahre Abrahams. Denn nicht die 

Beschneidung ist Grund für den Bund, sondern der Bund ist Grund für die 

Beschneidung. Gott hat nicht gesagt, dass Abrahams Gerechtigkeit erst 

vollkommen ist mit dem Bund. Nein, das Bundeszeichen sollte für immer 

jeden (männlichen!) Juden daran erinnern, dass er durch den Bund mit 

Gott neben Rechten eben auch Pflichten hat. Gott schenkt Gerechtigkeit 

aus Glauben, aber der Gläubige ist damit seinem Herrn und Gott für 

immer verpflichtet.

13 Denn die 

Verheißung, dass er 

der Erbe der Welt 

sein solle, ist 

Abraham oder seinen 

Nachkommen nicht 

zuteil geworden 

durchs Gesetz, 

sondern durch die 

Gerechtigkeit des 

Glaubens.

13 Denn nicht durchs 

Gesetz wurde 

Abraham oder seiner 

Nachkommenschaft 

die Verheißung zuteil, 

dass er der Welt Erbe 

sein sollte, sondern 

durch 

Glaubensgerechtigkei

t.

13 Nicht anders ist es 

mit der Zusage Gottes 

an Abraham, ihm als 

Erben die ganze Welt 

zum Eigentum zu 

geben. Auch diese 

Zusage, die ihm und 

darüber hinaus seinen 

Nachkommen galt, 

war nicht an die 

Befolgung des 

Gesetzes gebunden. 

Sie wurde ihm 

vielmehr gegeben, 

weil er aufgrund des 

Glaubens in Gottes 

Augen gerecht war. 

13 Denn Abraham 

und seine 

Nachkommen 

erhielten nicht 

aufgrund des 

Gesetzes die 

Verheißung, Erben 

der Welt zu sein, 

sondern aufgrund der 

Glaubensgerechtigkei

t.

Gott gab Abraham keinen Satz von Regeln und Vorschriften, um ihn damit 

zum Erben (und Erblasser) der Verheißung zu machen. Nein, dieses Erbe 

trat er allein aufgrund seines Glaubens an. Weil er Gott glaubte, machte 

Gott ihn zum Stammvater aller Gläubigen.
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14 Denn wenn die 

vom Gesetz Erben 

sind, dann ist der 

Glaube nichts und die 

Verheißung ist dahin.

14 Wenn nämlich die 

vom Gesetz Erben 

sind, so ist der 

Glaube zunichte 

gemacht und die 

Verheißung 

aufgehoben.

14 Wenn das Erbe 

denen in Aussicht 

gestellt wäre, denen 

das Gesetz gegeben 

ist, wäre der Glaube 

überflüssig. 

Außerdem wäre die 

Zusage dann hinfällig,

14 Wenn nämlich 

jene Erben sind, die 

das Gesetz haben, 

dann ist der Glaube 

entleert und die 

Verheißung außer 

Kraft gesetzt.

Wären allein die Erben, die das Gesetz kennen und es befolgen, wäre der 

Glaube tatsächlich zweckfrei. Er wäre nichts mehr als schmückendes 

Beiwerk. Damit wäre dann aber auch die Verheißung an Abraham völlig 

sinnlos, denn sie kam ohne das Gesetz.

15 Denn das Gesetz 

richtet nur Zorn an; 

wo aber das Gesetz 

nicht ist, da ist auch 

keine Übertretung.

15 Denn das Gesetz 

bewirkt Zorn; aber wo 

kein Gesetz ist, da ist 

auch keine 

Übertretung.

15 denn das Gesetz 

zieht Gottes Zorn 

nach sich, weil es 

übertreten wird. 

Übertretungen gibt es 

nur dort nicht, wo es 

kein Gesetz gibt.

15 Das Gesetz 

bewirkt Zorn; wo es 

aber das Gesetz nicht 

gibt, da gibt es auch 

keine Übertretung.

Durch das Gesetz wird Gottes Zorn erst gerecht, denn Er lässt Seine 

Geschöpfe nicht im Unklaren über Seinen Willen und die Konsequenzen 

daraus, wenn der Mensch Seinen Willen nicht tut. Ohne diese klaren und 

deutlichen Anweisungen gäbe es keine Schuld vor Gott, denn der 

Maßstab würde fehlen, an dem diese Schuld gemessen wird.
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16 Deshalb muss die 

Gerechtigkeit durch 

den Glauben 

kommen, damit sie 

aus Gnaden sei und 

die Verheißung 

festbleibe für alle 

Nachkommen, nicht 

allein für die, die unter 

dem Gesetz sind, 

sondern auch für die, 

die wie Abraham aus 

dem Glauben leben. 

Der ist unser aller 

Vater

16 Darum ist es aus 

Glauben, dass es 

nach Gnade gehe, 

damit die Verheißung 

der ganzen 

Nachkommenschaft 

sicher sei, nicht allein 

der vom Gesetz, 

sondern auch der 

vom Glauben 

Abrahams, der unser 

aller Vater ist

16 Deshalb also ist 

die Zusage an den 

Glauben gebunden; 

ihre Erfüllung soll ein 

Geschenk der Gnade 

sein. Damit ist 

sichergestellt, dass 

die Zusage für die 

gesamte 

Nachkommenschaft 

Abrahams Gültigkeit 

hat. Sie gilt nicht nur 

für die Nachkommen, 

denen das Gesetz 

gegeben wurde, 

sondern auch für die, 

die – ohne das 

Gesetz zu haben – so 

glauben, wie Abraham 

glaubte. Denn er ist 

der Vater von uns 

allen,

16 Deshalb gilt: «aus 

Glauben», damit auch 

gilt: «aus Gnade». 

Nur so bleibt die 

Verheißung für alle 

Nachkommen gültig, 

nicht nur für die, 

welche das Gesetz 

haben, sondern auch 

für die, welche wie 

Abraham den 

Glauben haben.

Daher stützen sich die Verheißungen Gottes auf den Glauben des 

Menschen, denn die Erfüllung all dieser Verheißungen geschehen rein 

aus Gnade. Nur so können alle Zusagen, die Gott Abraham gemacht hat, 

auch für alle seine (geistlichen) Nachkommen gelten. Was Gott mit 

Abraham begann, will Er mit allen Menschen zu Ende bringen. Die 

Kenntnis des Gesetzes spielt hierbei eine untergeordnete Rolle, denn der 

Glaube allein macht einen Menschen zum Nachkommen Abrahams.

17 - wie geschrieben 

steht (1.Mose 17,5): 

»Ich habe dich 

gesetzt zum Vater 

vieler Völker« - vor 

Gott, dem er geglaubt 

hat, der die Toten 

lebendig macht und 

ruft das, was nicht ist, 

dass es sei.

17 - wie geschrieben 

steht: "Ich habe dich 

zum Vater vieler 

Nationen gesetzt" -, 

vor dem Gott, dem er 

glaubte, der die Toten 

lebendig macht und 

das Nichtseiende ruft, 

wie wenn es da wäre;

17 genau wie es in 

der Schrift heißt: »Ich 

habe dich zum Vater 

vieler Völker 

gemacht.«3 Ja, in 

Gottes Augen ist er 

das, denn er vertraute 

auf ihn, den Gott, der 

die Toten lebendig 

macht und das, was 

nicht ist, ins Dasein 

ruft.

17 Nach dem 

Schriftwort: Ich habe 

dich zum Vater vieler 

Völker bestimmt, ist er 

unser aller Vater vor 

Gott, dem er geglaubt 

hat, dem Gott, der die 

Toten lebendig macht 

und das, was nicht ist, 

ins Dasein ruft.

Darum ist Abraham nicht nur der Vater des einen auserwählten Volkes, 

sondern genau wie es auch schon geschrieben ist, der Urahn vieler 

Völker. Gleich, aus welcher Nation der Gläubige kommt, er kann sich in 

die gleiche Linie stellen wie die Juden, wenn er an den Gott glaubt, der 

alles vermag: Tote auferwecken und auch etwas schaffen, was bis dahin 

noch nicht da war. So hat Er den Menschen und das ganze Universum 

geschaffen, also schafft Er sich auch unter den Heiden Sein Volk - nach 

Seinem souveränen Willen.
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18 Er hat geglaubt auf 

Hoffnung, wo nichts 

zu hoffen war, dass er 

der Vater vieler Völker 

werde, wie zu ihm 

gesagt ist (1.Mose 

15,5): »So zahlreich 

sollen deine 

Nachkommen sein.«

18 der gegen 

Hoffnung auf 

Hoffnung hin geglaubt 

hat, damit er ein Vater 

vieler Nationen werde, 

nach dem, was 

gesagt ist: "So soll 

deine 

Nachkommenschaft 

sein."

18 Da, wo es nichts 

zu hoffen gab, gab er 

die Hoffnung nicht 

auf, sondern glaubte, 

und so wurde er der 

Vater vieler Völker. Es 

war ihm ja 

vorausgesagt worden: 

»So zahlreich werden 

deine Nachkommen 

sein.«

18 Gegen alle 

Hoffnung hat er voll 

Hoffnung geglaubt, 

dass er der Vater 

vieler Völker werde, 

nach dem Wort: So 

zahlreich werden 

deine Nachkommen 

sein.

Gott hatte dem Abraham zugesagt, dass seine Nachkommenschaft so 

zahlreich wie die Sterne am Himmel würden. Niemand kann diese Sterne 

zählen, doch Abraham glaubte daran. Er selbst hatte genau einen Sohn 

der Verheißung: Isaak, dieser hatte nur zwei Söhne, von denen Jakob der 

Sohn der Verheißung wurde. Aus diesem wiederum gingen 12 hervor, von 

deren Nachkommen 10 Stämme inzwischen verschollen sind. Dennoch 

besteht das Volk der Juden bis heute. Seit dem Tod Christi am Kreuz 

breitet sich der Glaube unter allen Völkern der Erde aus. All jene, die 

bisher geglaubt haben und alle jene, die noch in Zukunft glauben werden, 

gehören in diesen Kreis der Verheißung: sie alle haben Abraham zum 

(geistlichen) Vater.

19 Und er wurde nicht 

schwach im Glauben, 

als er auf seinen 

eigenen Leib sah, der 

schon erstorben war, 

weil er fast 

hundertjährig war, und 

auf den erstorbenen 

Leib der Sara.

19 Und nicht schwach 

im Glauben, sah er 

seinen eigenen, 

schon erstorbenen 

Leib an, da er fast 

hundert Jahre alt war, 

und das Absterben 

des Mutterleibes der 

Sara

19 Abraham war 

damals fast hundert 

Jahre alt und konnte 

keine Kinder mehr 

zeugen; in dieser 

Hinsicht war sein 

Körper 

gewissermaßen 

schon tot. Nicht 

anders war es bei 

seiner Frau Sara, 

denn auch sie konnte 

keine Kinder mehr 

bekommen. Und 

obwohl Abraham 

seine Augen nicht vor 

dem allem verschloss, 

ließ er sich in seinem 

Glauben nicht 

entmutigen. 

19 Ohne im Glauben 

schwach zu werden, 

war er, der fast 

Hundertjährige, sich 

bewusst, dass sein 

Leib und auch Saras 

Mutterschoß 

erstorben waren.

Abraham wusste damals, dass biologisch-medizinisch gesehen für ihn und 

seine Frau keine Möglichkeit bestand, auf natürlichem Wege Kinder zu 

bekommen. (Moderne Ärzte würden hier wohl auch eine künstliche 

Befruchtung ablehnen.) Menschlich gesehen war es also unmöglich. Und 

doch glaubte Abraham an die Zusagen seines Herrn. Wider den 

Tatsachen des Lebens, wider dem, was ihm doch klar vor Augen stand, 

wider alle Vernunft und Logik glaubte Abraham dem Schöpfer des 

Universums.
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Römer 4
20 Denn er zweifelte 

nicht an der 

Verheißung Gottes 

durch Unglauben, 

sondern wurde stark 

im Glauben und gab 

Gott die Ehre

20 und zweifelte nicht 

durch Unglauben an 

der Verheißung 

Gottes, sondern 

wurde gestärkt im 

Glauben, weil er Gott 

die Ehre gab.

20 Statt die Zusage 

Gottes in Frage zu 

stellen, wie es der 

Unglaube tun würde, 

ehrte er Gott, ´indem 

er ihm vertraute,` und 

wurde dadurch in 

seinem Glauben 

gestärkt.

20 Er zweifelte nicht 

im Unglauben an der 

Verheißung Gottes, 

sondern wurde stark 

im Glauben und er 

erwies Gott Ehre,

Er vertraute nicht seinem Herzen, dass gegen Gott rebellierte. Er glaubte 

nicht seinem Verstand, der jegliche Chance vertan sah. Er wusste, dass 

auch sein außerehelich gezeugter Sohn Ismael nicht der Sohn der 

Verheißung war. Menschliche Wege waren hier komplett ausgeschlossen. 

Den Unglauben Saras, seiner Frau, überwand er durch seinen festen 

Glauben in Gott.

21 und wusste aufs 

allergewisseste: Was 

Gott verheißt, das 

kann er auch tun.

21 Und er war völlig 

gewiss, dass er, was 

er verheißen habe, 

auch zu tun vermöge.

21 Er war fest davon 

überzeugt, dass Gott 

die Macht hat, das, 

was er zugesagt hat, 

auch zu tun.

21 fest davon 

überzeugt, dass Gott 

die Macht besitzt zu 

tun, was er verheißen 

hat.

Er wusste, dass Gott Seine Zusagen einhalten würde. Er vertraute auf 

Gott, der nicht lügen kann. Er hatte die Gewissheit des Glaubens. Er hielt 

gegen jede Chance fest an diesem Glauben.

22 Darum ist es ihm 

auch »zur 

Gerechtigkeit 

gerechnet worden« 

(1.Mose 15,6).

22 Darum ist es ihm 

auch zur 

Gerechtigkeit 

gerechnet worden.

22 Das ist also der 

Grund, weshalb ihm – 

´wie es in der Schrift 

heißt` – der Glaube 

als Gerechtigkeit 

angerechnet wurde.

22 Darum wurde der 

Glaube ihm als 

Gerechtigkeit 

angerechnet.

Darum - und nur darum - wurde Abraham durch Gott dieser Glaube zur 

Gerechtigkeit angerechnet. Ein Glaube, der gegen die Realität vertraut. 

Ein Glaube, der nicht die Umstände ansah, sondern sich einzig und allein 

auf Gottes Wort stützte.
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Römer 4
23 Dass es ihm 

zugerechnet worden 

ist, ist aber nicht allein 

um seinetwillen 

geschrieben,

23 Es ist aber nicht 

allein seinetwegen 

geschrieben, dass es 

ihm zugerechnet 

worden ist,

23 Die Aussage, dass 

der Glaube Abraham 

angerechnet wurde, 

betrifft nicht nur ihn,

23 Doch nicht allein 

um seinetwillen steht 

in der Schrift, dass 

der Glaube ihm 

angerechnet wurde,

24 sondern auch um 

unsertwillen, denen 

es zugerechnet 

werden soll, wenn wir 

glauben an den, der 

unsern Herrn Jesus 

auferweckt hat von 

den Toten,

24 sondern auch 

unsertwegen, denen 

es zugerechnet 

werden soll, die wir an 

den glauben, der 

Jesus, unseren Herrn, 

aus den Toten 

auferweckt hat,

24 sondern steht auch 

unseretwegen in der 

Schrift. Auch uns 

wird der Glaube 

angerechnet werden. 

Denn der ´Gott`, auf 

den wir unser 

Vertrauen setzen, hat 

Jesus, unseren Herrn, 

von den Toten 

auferweckt –

24 sondern auch um 

unseretwillen; er soll 

auch uns angerechnet 

werden, die wir an 

den glauben, der 

Jesus, unseren Herrn, 

von den Toten 

auferweckt hat.

25 welcher ist um 

unsrer Sünden willen 

dahingegeben und 

um unsrer 

Rechtfertigung willen 

auferweckt.

25 der unserer 

Übertretungen wegen 

dahingegeben und 

unserer 

Rechtfertigung wegen 

auferweckt worden ist.

25 ihn, der wegen 

unserer Verfehlungen 

dem Tod 

preisgegeben wurde 

und dessen 

Auferstehung uns den 

Freispruch bringt.

25 Wegen unserer 

Verfehlungen wurde 

er hingegeben, wegen 

unserer 

Gerechtmachung 

wurde er auferweckt.

Denn das war von Anfang an Gottes Plan: weil der Mensch das gute 

Gesetz Gottes nicht einhalten konnte und kann, weil er immer wieder 

sündigte und kein Opfer der Welt diese Schuld jemals hätte tilgen können, 

gab Gott Seinen Sohn für uns hin. Jesus ist das einzige perfekte Opfer für 

die Sühnung jeder Sünde. Nur das Opfer eines sündlosen Menschen 

konnte Gott annehmen. Und nicht nur das: Er bewies Seine Macht 

dadurch, dass Er Jesus anschließend, nachdem 'es vollbracht' war, wieder 

von den Toten auferweckte, als Zeichen für alle, die Ihm folgen würden, 

dass sie mit der Annahme des Opfertodes Christi auch das ewige Leben 

erben würden.

Zu welchem Zweck weist die Schrift nun deutlich darauf hin, dass 

Errettung allein durch den Glauben geschieht? Paulus unterstreicht das 

vorher gesagte und betont zugleich, dass die heiligen Schriften nicht 

Privateigentum der Juden sind. Vielmehr sind sie für jeden zugänglich, 

weil sie für jeden Menschen ohne Ansehen der Herkunft gelten. Und wie 

der Glaube für Abraham zur Gerechtigkeit führte, wirkt er in gleicher 

Weise für alle, die nun an den Herrn Jesus glauben, dass Er von den 

Toten auferstanden ist und zur Sühnung unserer Sünden gestorben ist. 

Denn der Gott, der Abraham die Verheißung gab, ist der selbe Gott, der 

auch den Christus von den Toten auferweckt hat. Der Gott, der alles ins 

Leben rief, ruft nun auch die geistlich Toten aller Völker ins ewige Leben, 

wenn sie den Opfertod Jesu für sich persönlich annehmen.


