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1 Da wir nun gerecht 

geworden sind durch 

den Glauben, haben 

wir Frieden mit Gott 

durch unsern Herrn 

Jesus Christus;

1 Da wir nun 

gerechtfertigt worden 

sind aus Glauben, so 

haben wir Frieden mit 

Gott durch unseren 

Herrn Jesus Christus,

1 Nachdem wir nun 

aufgrund des 

Glaubens für gerecht 

erklärt worden sind, 

haben wir Frieden mit 

Gott durch Jesus 

Christus, unseren 

Herrn.

1 Gerecht gemacht 

aus Glauben, haben 

wir Frieden mit Gott 

durch Jesus Christus, 

unseren Herrn.

Die Rechtfertigung aus Glauben lässt uns Sünder, die wir einst Feinde 

Gottes waren, nun den Friedensschluss machen mit Gott. Das 

Friedensopfer dazu hat Jesus Christus am Kreuz dargebracht. Alle Schuld 

ist gesühnt. Der Zorn Gottes ist abgewendet.

2 durch ihn haben wir 

auch den Zugang im 

Glauben zu dieser 

Gnade, in der wir 

stehen, und rühmen 

uns der Hoffnung der 

zukünftigen 

Herrlichkeit, die Gott 

geben wird.

2 durch den wir im 

Glauben auch Zugang 

erhalten haben zu 

dieser Gnade, in der 

wir stehen, und 

rühmen uns aufgrund 

der Hoffnung der 

Herrlichkeit Gottes.

2 Durch ihn haben wir 

freien Zugang zu der 

Gnade bekommen, 

die jetzt die 

Grundlage unseres 

Lebens ist, und im 

Glauben nehmen wir 

das auch in Anspruch. 

Darüber hinaus haben 

wir eine Hoffnung, die 

uns mit Freude und 

Stolz erfüllt: Wir 

werden einmal an 

Gottes Herrlichkeit 

teilhaben.

2 Durch ihn haben wir 

auch den Zugang zu 

der Gnade erhalten, 

in der wir stehen, und 

rühmen uns unserer 

Hoffnung auf die 

Herrlichkeit Gottes.

Als Jesus am Kreuz starb, riss der Vorhang im Tempel vor dem 

Allerheiligsten entzwei. Bis dahin durfte nur der Hohepriester einmal im 

Jahr nach einem Reinigungsritual in dieses Allerheiligste, direkt vor Gott 

treten und die Schuld des Volkes damit sühnen. Zur Zeit Mose wollte das 

Volk keinen direkten Zugang zu Gott haben, also hatten ihn nur Mose und 

Josua, später auch Aaron als erster Hohepriester. Nur dort war eine 

direkte Begegnung mit Gott möglich. Nun aber war diese Hürde 

weggenommen, die Barriere existierte nicht mehr. Die Gnade Gottes steht 

seitdem allen direkt offen, die sich unter diese Gnade stellen. Diese 

Gnade ist keine billige Gnade, die einfach da ist, sondern sie wird im 

Glauben angenommen. Jeder kann sie in Anspruch nehmen und sich 

unter sie stellen, um seinen persönlichen Frieden mit Gott zu schließen. 

Im täglichen Bußgebet kann sich jeder Gläubige erneut dieser Gnade 

sicher sein. Dieser Glaube bringt auch eine Hoffnung mit sich. Diese 

Hoffnung ist mehr als eine (vage) Vermutung. Diese Hoffnung ist kein 

Hörensagen. Diese Hoffnung ist real, so real, als wäre sie bereits in 

Erfüllung gegangen. Es ist eine Hoffnung, die die Herzen mit Freude erfüllt 

und der einzige Stolz eines Gläubigen: die Zusage darauf, dass wir einst 

mit Gott zusammen in der Ewigkeit sein werden. Dort werden wir Seine 

Herrlichkeit direkt erleben, so wie Mose sie auch nur andeutungsweise 

(von hinten) auf dem Berg Sinai erlebte.

Römer 5
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3 Nicht allein aber 

das, sondern wir 

rühmen uns auch der 

Bedrängnisse, weil wir 

wissen, dass 

Bedrängnis Geduld 

bringt,

3 Nicht allein aber 

das, sondern wir 

rühmen uns auch in 

den Bedrängnissen, 

da wir wissen, dass 

die Bedrängnis 

Ausharren bewirkt,

3 Doch nicht nur 

darüber freuen wir 

uns; wir freuen uns 

auch über die Nöte, 

die wir jetzt 

durchmachen. Denn 

wir wissen, dass Not 

uns lehrt 

durchzuhalten,

3 Mehr noch, wir 

rühmen uns ebenso 

unserer Bedrängnis; 

denn wir wissen: 

Bedrängnis bewirkt 

Geduld,

Somit ist uns auch die Angst genommen über jede Art der Bedrängnis. 

(So drückt Paulus es hier aus, obwohl die Realität oft genug anders 

aussieht.) Denn bedrängt, sprich versucht zu werden bedeutet doch, dass 

wir es Satan wert sind, dass er sich um uns kümmert, weil wir zu Jesus 

gehören. Er will unseren Dienst stören, damit wir nutzlos für das Werk 

Gottes werden. Er würde das nicht tun, wenn wir nicht gerettet wären. 

Denn auch solche Nöte führen letztlich dazu, Geduld zu üben und auf den 

Herrn zu warten. Einerseits darauf zu warten, dass Er diese Bedrängnis 

auch von uns nimmt - worauf wir im Glauben vertrauen können - , 

andererseits dürfen wir darauf warten, dass der Herr wiederkommt und 

Seine Braut - die Gemeinde - abholt und in sein Reich führt.

4 Geduld aber 

Bewährung, 

Bewährung aber 

Hoffnung,

4 das Ausharren aber 

Bewährung, die 

Bewährung aber 

Hoffnung;

4 und wer gelernt hat 

durchzuhalten, ist 

bewährt, und bewährt 

zu sein festigt die 

Hoffnung.

4 Geduld aber 

Bewährung, 

Bewährung Hoffnung.

Wer sich in dieser Geduld übt, bewährt sich in den Glaubenskämpfen. 

Wer sich aber bewährt, mehrt bzw. festigt seine eigene Hoffnung. Von 

Gott aus ist diese Hoffnung fest und sicher, von uns schwachen 

Menschen aus ist sie immer wieder auch unsicher. Daher sind es unsere 

positiven (also alle) Erfahrungen mit Gott, die uns immer wieder daran 

erinnern, dass Gott real ist und somit auch unsere Hoffnungen auf die 

Ewigkeit mit Ihm.

5 Hoffnung aber lässt 

nicht zuschanden 

werden; denn die 

Liebe Gottes ist 

ausgegossen in unsre 

Herzen durch den 

Heiligen Geist, der 

uns gegeben ist.

5 die Hoffnung aber 

lässt nicht 

zuschanden werden, 

denn die Liebe Gottes 

ist ausgegossen in 

unsere Herzen durch 

den Heiligen Geist, 

der uns gegeben 

worden ist.

5 Und in unserer 

Hoffnung werden wir 

nicht enttäuscht. 

Denn Gott hat uns 

den Heiligen Geist 

gegeben und hat 

unser Herz durch ihn 

mit der Gewissheit 

erfüllt, dass er uns 

liebt.

5 Die Hoffnung aber 

lässt nicht zugrunde 

gehen; denn die Liebe 

Gottes ist 

ausgegossen in 

unsere Herzen durch 

den Heiligen Geist, 

der uns gegeben ist.

Durch diese Hoffnung bleiben wir aufrecht im Kampf. Wir stehen nach 

einer Niederlage wieder auf. Gott hat uns als Zeichen Seiner Liebe - wie 

Jesus es versprochen hat - den Heiligen Geist gegeben. Dieser Heilige 

Geist ist nicht allein Unterpfand für Gottes Treue, sondern der, der uns 

trägt; der in uns selbst bezeugt, dass Gott uns liebt. Weil Er da ist. Weil Er 

Beistand leistet.  Weil Er zu uns spricht. Weil Er uns hält, wo wir fallen. 

Weil Er treu ist.
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6 Denn Christus ist 

schon zu der Zeit, als 

wir noch schwach 

waren, für uns 

Gottlose gestorben.

6 Denn Christus ist, 

als wir noch kraftlos 

waren, zur 

bestimmten Zeit für 

Gottlose gestorben.

6 Christus starb ja für 

uns zu einer Zeit, als 

wir noch ohnmächtig 

´der Sünde 

ausgeliefert` waren; er 

starb für Menschen, 

die Gott den Rücken 

gekehrt hatten.

6 Christus ist schon 

zu der Zeit, da wir 

noch schwach und 

gottlos waren, für uns 

gestorben.

Christus ist dabei in Vorleistung getreten. Da war niemand, der dieses 

Opfer verlangt hätte. Da standen die Leute nicht Schlange und haben auf 

diese Erlösung gewartet. Vielmehr starb Er für die, die nichts von Ihm 

wissen woll(t)en. Er starb, als diese hoffnungslos in ihre Sünden verstrickt 

waren. Sie haben vielleicht einen Ausweg gesucht, ihn aber an den 

falschen Orten gesucht - im Alkohol, in der Esoterik, in Macht, Geld oder 

Sex. In all diesem Sudel steht das Kreuz Christi und wartet darauf, dass 

die Menschen zu Ihm umkehren.

7 Nun stirbt kaum 

jemand um eines 

Gerechten willen; um 

des Guten willen wagt 

er vielleicht sein 

Leben.

7 Denn kaum wird 

jemand für einen 

Gerechten sterben; 

denn für den Gütigen 

möchte vielleicht 

jemand auch zu 

sterben wagen.

7 Nun ist es ja schon 

unwahrscheinlich 

genug, dass jemand 

sein Leben für einen 

unschuldigen 

Menschen opfert; 

eher noch würde man 

es vielleicht für einen 

besonders edlen 

Menschen tun.

7 Dabei wird nur 

schwerlich jemand für 

einen Gerechten 

sterben; vielleicht wird 

er jedoch für einen 

guten Menschen sein 

Leben wagen.

Für wen würde ein Mensch sterben? Für wen würde ein Mensch sich 

opfern? Würde er sich für einen gerechten Menschen opfern? Wäre allein 

dessen Gerechtigkeit ein Grund, sich freiwillig für ihn in den Tod zu 

werfen? Was steht in so hohem Ansehen, dass jemand bereit wäre dafür 

zu sterben? Manche sehen dem Tod ins Auge für das Vaterland; es mit 

dem Leben zu verteidigen ist ihnen höchste Ehre. Manche sterben lieber 

als ihre Heimat zu verlassen. Wiederum andere riskieren Kopf und 

Kragen, um anderen zu helfen. Doch gibt es inzwischen auch sogenannte 

Extermsportarten, in denen Menschen ihr Leben riskieren: die 

Bezwingung des Mount Everest, Bungee-Jumping, U-Bahn-Surfing, 

illegale Autorennen auf öffentlichen Straßen. Zu Paulus' Zeiten war der 

Soldatentod für jeden Römer eine große Ehre. Die Juden verteidigten die 

Religion ihrer Väter mit dem Leben. Es gibt also für jeden Menschen wohl 

einen Grund, sich für etwas töten zu lassen.
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8 Gott aber erweist 

seine Liebe zu uns 

darin, dass Christus 

für uns gestorben ist, 

als wir noch Sünder 

waren.

8 Gott aber erweist 

seine Liebe zu uns 

darin, dass Christus, 

als wir noch Sünder 

waren, für uns 

gestorben ist.

8 Gott hingegen 

beweist uns seine 

Liebe dadurch, dass 

Christus für uns starb, 

als wir noch Sünder 

waren.

8 Gott aber hat seine 

Liebe zu uns darin 

erwiesen, dass 

Christus für uns 

gestorben ist, als wir 

noch Sünder waren.

Doch der Tod Jesu ist ein Beweis für die Liebe Gottes. Jesus hat sich 

nicht wegen nebulöser Ideologien und einfach aus Lust am Abenteuer in 

den Tod geworfen. Nein, Er tat es aus Liebe. Als Mensch wusste Er ca. 30 

Jahre lang, was auf Ihn zukommt. Als Gott wusste Er es eine Ewigkeit 

zuvor, denn es war von Anfang an Gottes Plan - so hat Er es schon Adam 

und Eva mitgeteilt, als Er sie aus dem Garten Eden vertrieb. Dieser Tod 

war nicht einfach nur mutig. Dieser Tod geschah nicht einfach, weil er 

notwendig war, um die Sünde auszutilgen. Nein, dieser Tod war eine 

Liebestat. Eine Liebe, die größer nicht sein kann. Als Gott Abraham prüfte, 

ob dieser bereit wäre, seinen einzigen Sohn Isaak aus Liebe zu Gott zu 

töten, war Abraham gehorsam. Doch Gott bewahrte ihn vor dem 

Äußersten. Doch Gottes Liebe fand ihren höchsten Ausdruck in der 

Ausführung genau dieser Tat: Er opferte Seinen einzigen Sohn, damit wir 

leben können. Er tat dies ohne Vorleistung unsererseits und auch ohne 

weitere Leistungen zu verlangen.

9 Um wie viel mehr 

werden wir nun durch 

ihn bewahrt werden 

vor dem Zorn, 

nachdem wir jetzt 

durch sein Blut 

gerecht geworden 

sind!

9 Vielmehr nun, da wir 

jetzt durch sein Blut 

gerechtfertigt sind, 

werden wir durch ihn 

vom Zorn gerettet 

werden.

9 Deshalb kann es 

jetzt, nachdem wir 

aufgrund seines 

Blutes für gerecht 

erklärt worden sind, 

keine Frage mehr 

sein, dass wir durch 

ihn vor dem 

´kommenden` Zorn 

´Gottes` gerettet 

werden.

9 Nachdem wir jetzt 

durch sein Blut 

gerecht gemacht sind, 

werden wir durch ihn 

erst recht vor dem 

Gericht Gottes 

gerettet werden.

Dadurch, dass wir dieses Opfer im Glauben annehmen, werden wir 

gerecht gesprochen. Gott rechnet die Gerechtigkeit Seines Sohnes uns 

zu. Gott sieht in uns nicht mehr den schmutzigen Sünder, sondern Seinen 

reinen Sohn. Jesus hat sich zwischen uns und den Zorn Gottes geworfen. 

Er hat diesen Zorn vollständig auf Sich genommen. Er hat uns damit vor 

dem gerechten und absolut gerechtfertigten Zorn Gottes bewahrt, der uns 

sonst im Jüngsten Gericht mit voller Wucht getroffen hätte. Diese 

Tatsache steht für jeden Gläubigen völlig außer Frage. 
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10 Denn wenn wir mit 

Gott versöhnt worden 

sind durch den Tod 

seines Sohnes, als 

wir noch Feinde 

waren, um wie viel 

mehr werden wir selig 

werden durch sein 

Leben, nachdem wir 

nun versöhnt sind.

10 Denn wenn wir, als 

wir Feinde waren, mit 

Gott versöhnt wurden 

durch den Tod seines 

Sohnes, so werden 

wir viel mehr, da wir 

versöhnt sind, durch 

sein Leben gerettet 

werden.

10 Wir sind ja mit Gott 

durch den Tod seines 

Sohnes versöhnt 

worden, als wir noch 

seine Feinde waren. 

Dann kann es doch 

gar nicht anders sein, 

als dass wir durch 

Christus jetzt auch 

Rettung finden 

werden – jetzt, wo wir 

versöhnt sind und wo 

Christus auferstanden 

ist und lebt.

10 Da wir mit Gott 

versöhnt wurden 

durch den Tod seines 

Sohnes, als wir noch 

(Gottes) Feinde 

waren, werden wir 

erst recht, nachdem 

wir versöhnt sind, 

gerettet werden durch 

sein Leben.

Doch es hört ja nicht mit dem Tod Jesu auf. Der Tod war das Sühneopfer, 

das uns mit Gott versöhnt. Es herrscht Frieden zwischen Gott und den 

Menschen. Die Feindschaft zwischen Gott und Mensch ist aufgehoben. 

Das Endgericht verliert seinen Schrecken. Für jeden, der gerettet ist, ist 

die Auferstehung Jesu der letzte Schritt zur vollkommen Erlösung des 

Menschen. Nicht nur werden die alten Sünden aufgehoben - nein, Gottes 

Barmherzigkeit erstreckt sich noch weit in die Zukunft des Menschen. Der 

leibliche Tod ist nur der Übergang in die nächste Welt. Dort wird ein 

Gericht stattfinden. Hier gibt es nur 2 Optionen: den ewigen Tod im 

Feuersee oder das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Da uns das 

Gericht nicht mehr trifft, da wir nicht mehr zu Tode verurteilt sind(!), ist die 

Rettung nun vollkommen: wir werden ewig leben!

11 Nicht allein aber 

das, sondern wir 

rühmen uns auch 

Gottes durch unsern 

Herrn Jesus Christus, 

durch den wir jetzt die 

Versöhnung 

empfangen haben.

11 Nicht allein aber 

das, sondern wir 

rühmen uns auch 

Gottes durch unseren 

Herrn Jesus Christus, 

durch den wir jetzt die 

Versöhnung 

empfangen haben.

11 Aber es ist nicht 

nur diese Hoffnung, 

die uns mit Freude 

erfüllt; nein, es ist 

auch die Tatsache, 

dass wir durch 

Christus schon jetzt 

die Versöhnung 

empfangen haben. 

Und dafür preisen wir 

Gott durch Jesus 

Christus, unseren 

Herrn.

11 Mehr noch, wir 

rühmen uns Gottes 

durch Jesus Christus, 

unseren Herrn, durch 

den wir jetzt schon die 

Versöhnung 

empfangen haben.

Nicht allein die Hoffnung auf das ewige Leben, das ja unsere Zukunft ist, 

sondern auch die Versöhnung mit Gott, derer wir jetzt habhaft sind, die 

uns in der Gegenwart geschenkt wurde, erfüllt uns mit großer Freude. 

Diese Freude wiederum bringt uns dazu, Gott zu loben und uns Seiner 

Barmherzigkeit zu rühmen, die uns getroffen hat.
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12 Deshalb, wie durch 

"einen" Menschen die 

Sünde in die Welt 

gekommen ist und der 

Tod durch die Sünde, 

so ist der Tod zu allen 

Menschen 

durchgedrungen, weil 

sie alle gesündigt 

haben.

12 Darum, wie durch 

einen Menschen die 

Sünde in die Welt 

gekommen ist und 

durch die Sünde der 

Tod und so der Tod 

zu allen Menschen 

durchgedrungen ist, 

weil sie alle gesündigt 

haben

12 Wir können nun 

einen Vergleich 

´zwischen Christus 

und Adam` ziehen. 

Durch einen 

einzigen Menschen – 

´Adam` – hielt die 

Sünde in der Welt 

Einzug und durch die 

Sünde der Tod, und 

auf diese Weise ist 

der Tod zu allen 

Menschen 

gekommen, denn alle 

haben gesündigt.

12 Durch einen 

einzigen Menschen 

kam die Sünde in die 

Welt und durch die 

Sünde der Tod und 

auf diese Weise 

gelangte der Tod zu 

allen Menschen, weil 

alle sündigten.

Einst kam durch die Verfehlung eines einzigen Menschen - Adam - die 

Sünde in die Welt. Adam war nicht der einzige und auch nicht der 

schlimmste unter den Sündern. Aber er war nunmal derjenige, der am 

Anfang der Menschheitsgeschichte die wohl folgenschwerste 

Entscheidung getroffen hat. Weil er sich einmal falsch entschieden hatte, 

wurde die ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen. Er hatte die 

Entscheidung getroffen, sich von Gott zu trennen. 

Wir können davon ausgehen, dass Adam seine Frau von dem Gesetz 

Gottes unterrichtet hatte, sonst hätte sie keine Diskussion mit der 

Schlange Satan angefangen. Als Ehemann stand er in einer besonderen 

Verantwortung seiner Frau gegenüber. Theoretisch hätte er sie noch 

retten können, wenn er wie einst Mose für sein Volk für sie vor getreten 

wäre und ihre Schuld auf sich genommen (und damit sein Leben für sie 

hingegeben) hätte. Doch er wählte den Weg der Sünde. Nicht weil seine 

Frau ihn besonders verführte, sondern weil er ungehorsam gegen Gott 

war. Somit war die Tür nun aufgestoßen für die Sünde, die damit in die 

Welt trat und die gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft zog. Nichts blieb 

von der Sünde verschont. 

Das schlimmste aber war der Tod. Adam und Eva erfuhren dies zuerst, 

als Gott für sie Felle von Tieren anfertigte, damit sie sich bedecken 

konnten. Hier ist zum ersten Mal ein Tier als Opfer für die Sünde 

gestorben. Damit war der Tod auch für die Menschen Realität. Dieser 

Zustand ist seitdem unumkehrbar. Jeder Mensch wird in Sünde geboren 

und stirbt auch in Sünde. Jeder Mensch muss einmal sterben. Gott hatte 

es anders geschaffen, aber nun war eben nicht mehr alles gut und der 

Mensch war nicht mehr sehr gut seitdem.
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13 Denn die Sünde 

war wohl in der Welt, 

ehe das Gesetz kam; 

aber wo kein Gesetz 

ist, da wird Sünde 

nicht angerechnet.

13 - denn bis zum 

Gesetz war Sünde in 

der Welt; Sünde aber 

wird nicht 

zugerechnet, wenn 

kein Gesetz ist.

13 Auch damals, als 

es das Gesetz noch 

nicht gab, war die 

Sünde schon in der 

Welt; nur wird sie 

dort, wo es kein 

Gesetz gibt, nicht ´als 

Schuld` angerechnet.

13 Sünde war schon 

vor dem Gesetz in der 

Welt, aber Sünde wird 

nicht angerechnet, wo 

es kein Gesetz gibt;

Die Sünde war damit in die Welt getreten, bevor Mose das Gesetz am 

Sinai verkündete. Dieses Gesetz dient allerdings dazu, die Sünde selbst 

und ihre Schwere vor Gott den Menschen offenbar zu machen. Wo die 

Menschen zuvor vielleicht einen unscharfen Begriff und eine ebensolche 

Vorstellung von dem tatsächlichen Ausmaß der Sünde hatten, wusste 

seitdem jeder aus dem auserwählten Volk präzise, was er falsch machte 

und wie sehr dies seine Gottesbeziehung (zer-)störte.

14 Dennoch herrschte 

der Tod von Adam an 

bis Mose auch über 

die, die nicht 

gesündigt hatten 

durch die gleiche 

Übertretung wie 

Adam, welcher ist ein 

Bild dessen, der 

kommen sollte.

14 Aber der Tod 

herrschte von Adam 

bis auf Mose selbst 

über die, welche nicht 

gesündigt hatten in 

der Gleichheit der 

Übertretung Adams, 

der ein Bild des 

Zukünftigen ist.

14 Doch das ändert 

nichts daran, dass der 

Tod bereits in der Zeit 

von Adam bis Mose 

über die Menschen 

herrschte, selbst 

wenn sie kein 

ausdrückliches Gebot 

Gottes übertraten und 

somit nicht auf 

dieselbe Weise 

sündigten wie Adam. 

Adam nun steht dem, 

der kommen sollte, 

´dem Messias,` als 

Gegenbild gegenüber.

14 dennoch herrschte 

der Tod von Adam bis 

Mose auch über die, 

welche nicht wie 

Adam durch 

Übertreten eines 

Gebots gesündigt 

hatten; Adam aber ist 

die Gestalt, die auf 

den Kommenden 

hinweist.

Adam hatte das Gebot Gottes, die Frucht vom Baum der Erkenntnis nicht 

zu essen, übertreten und war damit als Sünder entlarvt. Seine 

Nachkommen standen aber ebenfalls unter dem Eindruck dieser Sünde 

und sündigten gegen Gott. In 1. Mose 6,5 und in 1. Mo 8,21 bestätigt Gott 

diese Wahrheit ein für allemal. Die Menschen konnten zu allen Zeiten 

zwischen Gut und Böse unterscheiden, dieses Erbe hat Adams Sünde 

hinterlassen. Also waren sie auch ohne das Gesetz ausgerüstet, 

Entscheidungen zu treffen: für oder gegen Gott.

Adam ist nun der Erste unter Vielen. Damit weist er auf einen anderen 

Ersten unter Vielen hin.
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15 Aber nicht verhält 

sich's mit der Gabe 

wie mit der Sünde. 

Denn wenn durch die 

Sünde des Einen die 

Vielen gestorben sind, 

um wie viel mehr ist 

Gottes Gnade und 

Gabe den Vielen 

überreich zuteil 

geworden durch die 

Gnade des einen 

Menschen Jesus 

Christus.

15 Mit der 

Übertretung ist es 

aber nicht so wie mit 

der Gnadengabe. 

Denn wenn durch des 

einen Übertretung die 

vielen gestorben sind, 

so ist viel mehr die 

Gnade Gottes und die 

Gabe in der Gnade 

des einen Menschen 

Jesus Christus gegen 

die vielen überreich 

geworden.

15 Dabei ist allerdings 

zu beachten, dass 

Adams Verfehlung 

und die Gnade, die 

uns in Christus 

geschenkt ist, nicht zu 

vergleichen sind. 

Denn wenn die 

Verfehlung eines 

Einzigen den Tod 

über die ganze 

Menschheit brachte, 

wird das durch Gottes 

Gnade weit mehr als 

aufgewogen – so 

reich ist die ganze 

Menschheit durch die 

Gnade eines einzigen 

Menschen, Jesus 

Christus, beschenkt 

worden.

15 Doch anders als 

mit der Übertretung 

verhält es sich mit der 

Gnade; sind durch die 

Übertretung des einen 

die vielen dem Tod 

anheim gefallen, so 

ist erst recht die 

Gnade Gottes und die 

Gabe, die durch die 

Gnadentat des einen 

Menschen Jesus 

Christus bewirkt 

worden ist, den vielen 

reichlich zuteil 

geworden.

Paulus hebt hier den großen Unterschied zwischen dem, was Adam für 

die Menschheit getan hat, und dem, was Jesus für die Menschheit getan 

hat, hervor. Wo Adam Verderben brachte, brachte Jesus Gnade und 

Rettung. Wo Adam unbedacht und fehlerhaft war, wirkte Jesus gänzlich 

planvoll, völlig fehlerfrei und gänzlich ohne Sünde. Einen größeren 

Unterschied zweier Taten kann es wohl nicht geben. Beide wirkten sich 

auf die ganze Menschheit aus, beide halten in ihrer Wirkung bis heute an, 

doch sie stehen sich gegenüber wie Antipole. Wobei die Gnadentat Jesu 

nicht einfach die Verfehlung des Adam aufhebt, sondern darüber hinaus 

noch viel mehr enthält. Der Zustand vor Adams Sünde wird 

wiederhergestellt, ohne dass der Mensch noch irgendetwas schuldig 

bliebe. Die Sünde wird aufgehoben, ohne dass der Mensch etwas dazu 

tun könnte. Die Gnade Gottes wartet nicht auf den Menschen und erwartet 

auch nichts von dem Menschen, denn Gott handelt souverän und damit 

unabhängig von den Menschen. Seine Gnade trifft die, die Er damit treffen 

will. Seine Gnade ist überreich und unübertreffbar.
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16 Und nicht verhält 

es sich mit der Gabe 

wie mit dem, was 

durch den einen 

Sünder geschehen 

ist. Denn das Urteil 

hat von dem Einen 

her zur Verdammnis 

geführt, die Gnade 

aber hilft aus vielen 

Sünden zur 

Gerechtigkeit.

16 Und mit der Gabe 

ist es nicht so, wie es 

durch den einen kam, 

der sündigte. Denn 

das Urteil führte von 

einem zur 

Verdammnis, die 

Gnadengabe aber von 

vielen Übertretungen 

zur Gerechtigkeit.

16 ´Das, was` die 

Gabe Gottes 

´bewirkt`, entspricht 

nicht einfach den 

Folgen, die die Sünde 

jenes Einen gehabt 

hat. Denn das Urteil 

Gottes, die Antwort 

auf eine einzige 

´Verfehlung`, führte 

zur Verdammnis; 

seine 

Gnade hingegen, die 

Antwort auf zahllose 

Verfehlungen, führt 

zum Freispruch.

16 Anders als mit 

dem, was durch den 

einen Sünder 

verursacht wurde, 

verhält es sich mit 

dieser Gabe: Das 

Gericht führt wegen 

der Übertretung des 

einen zur 

Verurteilung, die 

Gnade führt aus 

vielen Übertretungen 

zur 

Gerechtsprechung.

Die Gnadegabe Gottes hebt ja nicht nur die Sünde Adams auf, sondern 

alle Sünden aller Menschen aller Zeiten. Zudem vergibt Gott nicht nur 

diese Sünden und macht sie so ungeschehen, sondern Er spricht den 

Menschen auch noch gerecht. Dies ist ein Zustand, den kein Mensch von 

sich aus erreichen kann. Diese Gerechtigkeit ist es, die die Rettung aus 

dem Zornesgericht Gottes bedeutet. Diese Gerechtigkeit ist es, die jeder 

Mensch braucht, um direkt vor Gott treten zu können. Kein Priester, kein 

Prophet, kein König steht zwischen den Menschn und Gott. Das Erbe 

Adams wird ersetzt durch das Erbe Jesu. Nicht nur hat jemand Frieden mit 

Gott, sondern auch noch das ewige Leben.
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17 Denn wenn wegen 

der Sünde des Einen 

der Tod geherrscht 

hat durch den Einen, 

um wie viel mehr 

werden die, welche 

die Fülle der Gnade 

und der Gabe der 

Gerechtigkeit 

empfangen, 

herrschen im Leben 

durch den Einen, 

Jesus Christus.

17 Denn wenn durch 

die Übertretung des 

einen der Tod durch 

den einen geherrscht 

hat, so werden viel 

mehr die, welche den 

Überfluss der Gnade 

und der Gabe der 

Gerechtigkeit 

empfangen, im Leben 

herrschen durch den 

einen, Jesus Christus.

17 Wenn es durch die 

Verfehlung eines 

Einzigen dazu kam, 

dass der Tod seine 

Herrschaft ausübte, 

wird das wiederum 

durch einen Einzigen 

weit mehr als 

aufgewogen: Durch 

Jesus Christus 

werden jetzt die, die 

Gottes Gnade und 

das Geschenk der 

Gerechtigkeit in so 

reichem Maß 

empfangen, in der 

Kraft des neuen 

Lebens herrschen.

17 Ist durch die 

Übertretung des einen 

der Tod zur 

Herrschaft 

gekommen, durch 

diesen einen, so 

werden erst recht alle, 

denen die Gnade und 

die Gabe der 

Gerechtigkeit reichlich 

zuteil wurde, leben 

und herrschen durch 

den einen, Jesus 

Christus.

Der Tod ist nun besiegt. Er hat keine Macht mehr über die Menschen. Der 

Mensch wechselt vom Machtbereich der Sünde und des Todes hin in den 

Machtbereich Gottes mit aller Gerechtigkeit und dem ewigen Leben. 

Zudem wird der Mensch selbst zum Herrscher, nämlich zuerst über seine 

Sünde. Er hat den Sieg 'in der Tasche' und kann so den guten Kampf 

kämpfen.

18 Wie nun durch die 

Sünde des Einen die 

Verdammnis über alle 

Menschen gekommen 

ist, so ist auch durch 

die Gerechtigkeit des 

Einen für alle 

Menschen die 

Rechtfertigung 

gekommen, die zum 

Leben führt.

18 Wie es nun durch 

eine Übertretung für 

alle Menschen zur 

Verdammnis kam, so 

auch durch eine 

Gerechtigkeit für alle 

Menschen zur 

Rechtfertigung des 

Lebens.

18 Wir stellen also 

fest: Genauso, wie 

eine einzige 

Verfehlung allen 

Menschen die 

Verdammnis brachte, 

bringt eine einzige 

Tat, die erfüllt hat, 

was Gottes 

Gerechtigkeit fordert, 

allen Menschen den 

Freispruch und damit 

das Leben.

18 Wie es also durch 

die Übertretung eines 

einzigen für alle 

Menschen zur 

Verurteilung kam, so 

wird es auch durch 

die gerechte Tat eines 

einzigen für alle 

Menschen zur 

Gerechtsprechung 

kommen, die Leben 

gibt.

Paulus fasst also zusammen: eine einzige Übertretung eines einzigen 

Menschen führte zur Verurteilung aller Menschen zum Tode. Eine einzige 

Tat eines einzigen Menschen führt zur Gerechtsprechung und zum ewigen 

Leben für jeden Menschen.
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19 Denn wie durch 

den Ungehorsam des 

einen Menschen die 

Vielen zu Sündern 

geworden sind, so 

werden auch durch 

den Gehorsam des 

Einen die Vielen zu 

Gerechten.

19 Denn wie durch 

des einen Menschen 

Ungehorsam die 

vielen in die Stellung 

von Sündern versetzt 

worden sind, so 

werden auch durch 

den Gehorsam des 

einen die vielen in die 

Stellung von 

Gerechten versetzt 

werden.

19 Genauso, wie 

durch den 

Ungehorsam eines 

Einzigen alle zu 

Sündern wurden, 

werden durch den 

Gehorsam eines 

Einzigen alle zu 

Gerechten.

19 Wie durch den 

Ungehorsam des 

einen Menschen die 

vielen zu Sündern 

wurden, so werden 

auch durch den 

Gehorsam des einen 

die vielen zu 

Gerechten gemacht 

werden.

Durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt, durch einen Menschen 

kam die Gerechtigkeit zu den Menschen. Wo der Ungehorsam des einen, 

Adam, Tod und Verderben brachte, bringt nun der Gehorsam des einen, 

Jesus, Gnade und ewiges Leben.

20 Das Gesetz aber 

ist dazwischen 

hineingekommen, 

damit die Sünde 

mächtiger würde. Wo 

aber die Sünde 

mächtig geworden ist, 

da ist doch die Gnade 

noch viel mächtiger 

geworden,

20 Das Gesetz aber 

kam daneben hinzu, 

damit die Übertretung 

zunehme. Wo aber 

die Sünde 

zugenommen hat, ist 

die Gnade überreich 

geworden,

20 Und das Gesetz? 

Es kam erst 

nachträglich 

hinzu. Seine Aufgabe 

war es, die ganze 

Tragweite der 

Verfehlung deutlich 

werden zu lassen. 

Und gerade dort, wo 

sich die Sünde in 

vollem Maß auswirkte, 

ist die Gnade noch 

unendlich viel 

mächtiger geworden.

20 Das Gesetz aber 

ist hinzugekommen, 

damit die Übertretung 

mächtiger werde; wo 

jedoch die Sünde 

mächtig wurde, da ist 

die Gnade übergroß 

geworden.

Die Aufgabe des Gesetzes war immer, den Menschen ihre Sünde in ihrer 

ganzen Tragweite und Tiefe vor Augen zu führen. Das Gesetz in seiner 

Gesamtheit (also nicht nur die 10 Gebote, sondern auch die 

Verfeinerungen und Ausformulierungen in Leviticus et al) dienen dazu, 

überdeutlich den Willen Gottes und Seine Abscheu vor der Sünde zu 

verdeutlichen. Im Angesicht dieses Wissens um die eigene Sünde war 

das Volk Israel wohl dasjenige, welches am tiefsten in die Sünde verstrickt 

war. Es kannte den Willen Gottes aus erster Hand und es kannte auch die 

Strafen für die Übertretungen. Es hatte schon furchtbar unter Gottes Hand 

gelitten, weil es den erklärten Willen des Herrn schriftlich vorliegen hatte. 

Wer sonst immer sich unter dieses Gesetz begibt und dem somit die 

eigene Sünde überdeutlich wird, dem ist die Gnade Gottes um so 

kostbarer. 
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21 damit, wie die 

Sünde geherrscht hat 

zum Tode, so auch 

die Gnade herrsche 

durch die 

Gerechtigkeit zum 

ewigen Leben durch 

Jesus Christus, 

unsern Herrn.

21 damit, wie die 

Sünde geherrscht hat 

im Tod, so auch die 

Gnade herrscht durch 

Gerechtigkeit zu 

ewigem Leben durch 

Jesus Christus, 

unseren Herrn.

21 Denn genauso, wie 

die Sünde geherrscht 

und ´den Menschen` 

den Tod gebracht hat, 

soll die Gnade 

herrschen, indem sie 

Zugang zu Gottes 

Gerechtigkeit 

verschafft und zum 

ewigen Leben 

führt durch Jesus 

Christus, unseren 

Herrn.

21 Denn wie die 

Sünde herrschte und 

zum Tod führte, so 

soll auch die Gnade 

herrschen und durch 

Gerechtigkeit zu 

ewigem Leben führen, 

durch Jesus Christus, 

unseren Herrn.

Die Schreckensherrschaft der Sünde führt unweigerlich zum Tod. Die 

Herrschaft der Gnade dagegen spricht gerecht und führt ebenso 

unweigerlich zum ewigen Leben. Denn unser Herr Jesus Christus wird das 

geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht 

auslöschen, bis Er die Gerechtigkeit zum Sieg hinausgeführt hat.


