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1 Wisst ihr nicht, liebe 

Brüder - denn ich 

rede mit denen, die 

das Gesetz kennen -, 

dass das Gesetz nur 

herrscht über den 

Menschen, solange er 

lebt?

1 Oder wisst ihr nicht, 

Brüder - denn ich 

rede zu denen, die 

das Gesetz kennen -, 

dass das Gesetz über 

den Menschen 

herrscht, solange er 

lebt?

1 Nun spreche ich ja 

zu Leuten, die etwas 

vom Gesetz 

verstehen. Dann ist 

euch doch sicher 

auch klar, 

Geschwister, dass 

das Gesetz für einen 

Menschen nur so 

lange Geltung hat, wie 

er lebt.

1 wisst ihr denn nicht, 

Brüder - ich rede doch 

zu Leuten, die das 

Gesetz kennen -, 

dass das Gesetz für 

einen Menschen nur 

Geltung hat, solange 

er lebt?

Paulus spricht die Menschen jetzt ganz direkt an und nimmt sie so auch in 

die Gemeinschaft, die alle Christen miteinander haben, hinein. In dieser 

Gemeinschaft herrscht ein klares Grundverständnis von der Bedeutung 

des Gesetzes im Allgemeinen. Dieses Gesetz kann nur so lange Wirkung 

entfalten, wie ein Mensch lebt. Das Gesetz kann nur bei lebendigen 

Menschen angewendet werden. Niemand wird nach seinem Tod noch zu 

irgendetwas verurteilt, da er ja nicht mehr belangt werden kann. (In 

unserem modernen Rechtssystem gibt es jedoch einerseits Erben, die 

belangt werden können, andererseits in manchen Fällen die 

gesellschaftliche Verpflichtung für eine Verurteilung.

2 Denn eine Frau ist 

an ihren Mann 

gebunden durch das 

Gesetz, solange der 

Mann lebt; wenn aber 

der Mann stirbt, so ist 

sie frei von dem 

Gesetz, das sie an 

den Mann bindet.

2 Denn die 

verheiratete Frau ist 

durchs Gesetz an den 

Mann gebunden, 

solange er lebt; wenn 

aber der Mann 

gestorben ist, so ist 

sie losgemacht von 

dem Gesetz des 

Mannes.

2 Eine 

verheiratete Frau zum 

Beispiel ist durch das 

Gesetz an ihren Mann 

gebunden, solange er 

lebt. Wenn ihr Mann 

stirbt, ist die 

Bestimmung, durch 

die sie an ihn 

gebunden war, für sie 

hinfällig geworden.

2 So ist die Ehefrau 

durch das Gesetz an 

ihren Mann 

gebunden, solange er 

am Leben ist; wenn 

ihr Mann aber stirbt, 

ist sie frei von dem 

Gesetz, das die Frau 

an den Mann bindet.

Mann und Frau stehen als Eheleute unter dem Gesetz, dass ihnen 

beiden(!) verbietet, sich scheiden zu lassen. Es gibt nur 2 reguläre 

Scheidungsgründe: Unzucht oder Unglaube. Der Tod eines Ehepartners 

befreit den überlebenden Partner von genau dieser Regelung. Der ist 

dann frei von allen Verpflichtungen gegenüber den Partner. Ein Christ 

kann sich dem anderen nicht mehr hingeben, die Frau kann sich dem 

Mann nicht mehr unterordnen, der Mann kann sein leben nicht mehr für 

seine Frau geben. Der Bund ist aufgelöst, alle Pflichten gegenüber und 

alle Rechte an anderen sind gegenstandslos. Da gibt es keine legale 

Bindung mehr.

Römer 7
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Römer 7
3 Wenn sie nun bei 

einem andern Mann 

ist, solange ihr Mann 

lebt, wird sie eine 

Ehebrecherin 

genannt; wenn aber 

ihr Mann stirbt, ist sie 

frei vom Gesetz, 

sodass sie nicht eine 

Ehebrecherin ist, 

wenn sie einen 

andern Mann nimmt.

3 So wird sie nun, 

während der Mann 

lebt, eine 

Ehebrecherin 

genannt, wenn sie 

eines anderen 

Mannes wird; wenn 

aber der Mann 

gestorben ist, ist sie 

frei vom Gesetz, so 

dass sie keine 

Ehebrecherin ist, 

wenn sie eines 

anderen Mannes wird.

3 Folglich wird sie, 

wenn sie sich zu 

Lebzeiten ihres 

Mannes mit einem 

anderen Mann 

einlässt, als 

Ehebrecherin 

angesehen. Stirbt ihr 

Mann jedoch, dann ist 

sie nicht mehr durch 

das Gesetz 

gebunden. Es ist ihr 

freigestellt, einen 

anderen Mann zu 

heiraten; sie wird 

deswegen nicht zur 

Ehebrecherin.

3 Wenn sie darum zu 

Lebzeiten des 

Mannes einem 

anderen gehört, wird 

sie Ehebrecherin 

genannt; ist aber der 

Mann gestorben, 

dann ist sie frei vom 

Gesetz und wird nicht 

zur Ehebrecherin, 

wenn sie einem 

anderen gehört.

Solange beide noch leben, ist es Ehebruch, wenn sich einer der beiden 

einem Dritten hingibt und mit diesem so lebt, als wäre er verheiratet mit 

diesem. Aber wenn der Partner stirbt, kann der Überlebende Partner frei 

von jeglicher Schuld und Pflicht sich einen neuen Ehepartner suchen und 

erneut heiraten. Es gibt hier keinerlei Hinderungsgründe mehr und der 

Verstorbene kann auch keine Rechte mehr geltend machen.
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Römer 7
4 Also seid auch ihr, 

meine Brüder, dem 

Gesetz getötet durch 

den Leib Christi, 

sodass ihr einem 

andern angehört, 

nämlich dem, der von 

den Toten auferweckt 

ist, damit wir Gott 

Frucht bringen.

4 So seid auch ihr, 

meine Brüder, dem 

Gesetz getötet 

worden durch den 

Leib des Christus, um 

eines anderen zu 

werden, des aus den 

Toten Auferweckten, 

damit wir Gott Frucht 

bringen.

4 Auch bei euch ist es 

so, Geschwister. 

Indem Christus für 

euch starb, wurde an 

seinem Leib das Urteil 

vollzogen, das sich 

aufgrund des 

Gesetzes gegen euch 

richtete. Damit aber 

seid ihr dem Gesetz 

gegenüber tot, sodass 

ihr jetzt einem 

anderen gehören 

könnt, dem, der von 

den Toten 

auferstanden ist. Und 

das bedeutet: Jetzt 

kann unser Leben für 

Gott fruchtbar werden.

4 Ebenso seid auch 

ihr, meine Brüder, 

durch das Sterben 

Christi tot für das 

Gesetz, so dass ihr 

einem anderen 

gehört, dem, der von 

den Toten auferweckt 

wurde; ihm gehören 

wir, damit wir Gott 

Frucht bringen.

Für die Christen verhält es sich genauso. Jesus nahm am Kreuz von 

Golgatha alle Schuld aller Menschen auf sich und opferte sich für diese 

Gesamtschuld. Den Tod, der eigentlich jeden Menschen treffen sollte, hat 

Jesus auf sich allein genommen. Das Gesetz fordert für die Sünde ganz 

klar den Tod und Jesus hat diese Forderung für alle Menschen erfüllt. 

Dieser Tod erfolgte stellvertretend für alle, die dieses Opfer im Glauben 

für sich selbst annehmen. Die solches annehmen, haben also auch ihre 

Schuld gegenüber dem Gesetz erfüllt und sind für dieses Gesetz tot. 

Somit kann das Gesetz (der Sünde) keine Forderung mehr an den 

Gläubigen stellen. Es besteht keinerlei Verpflichtung mehr, weil diese 

Bindung ein für allemal aufgelöst ist. Nur so kann ein Christ ein Leben für 

Gott leben, in dessen Herrschaftsbereich er nun Früchte bringen kann. 

Denn so wie das Leben unter dem Gesetz (der Sünde) alles mögliche 

Übel hervorbrachte, so bringt das Leben mit Gott unter Seiner Führung 

alles mögliche Gute hervor.
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5 Denn solange wir 

dem Fleisch verfallen 

waren, da waren die 

sündigen 

Leidenschaften, die 

durchs Gesetz erregt 

wurden, kräftig in 

unsern Gliedern, 

sodass wir dem Tode 

Frucht brachten.

5 Denn als wir im 

Fleisch waren, wirkten 

die Leidenschaften 

der Sünden, die durch 

das Gesetz erregt 

wurden, in unseren 

Gliedern, um dem Tod 

Frucht zu bringen.

5 Denn als unser 

Leben noch von 

unserer eigenen 

Natur bestimmt war, 

wirkten sich in allem, 

was wir taten, die 

sündigen 

Leidenschaften aus, 

die vom Gesetz 

geweckt wurden. Und 

die einzige Frucht, die 

das brachte, war der 

Tod. 

5 Denn als wir noch 

dem Fleisch verfallen 

waren, wirkten sich 

die Leidenschaften 

der Sünden, die das 

Gesetz hervorrief, so 

in unseren Gliedern 

aus, dass wir dem 

Tod Frucht brachten.

Es hat hier den Anschein, als würde Paulus sagen wollen, dass das 

Gesetz erst die Sünde sozusagen ins Leben gerufen hat. Die Sünde war 

aber schon vor dem Gesetz da. Das Gesetz dient ja vielmehr zum 

Aufdecken von Sünde und zur Anklageerhebung gegen den Sünde. 

Jedoch wurde die Sünde stärker und zahlreicher mit dem Gesetz. Denn 

dieses Gesetz stachelte ja geradezu dazu an, die Gegnerschaft zu Gott 

voranzutreiben. Zuerst werden 'Grenzen' ausgelotet, wobei dies doch in 

Wirklichkeit schon Grenzüberschreitungen sind. Dann brechen immer 

mehr Dämme, bis die Sünde zu ihrer vollen Entfaltung kommt und das 

Gesetz in allen Punkten weit überschritten ist. Und so erfüllte sich dann 

auch das Gesetz im Tod des Sünders. Der Tod kam nicht sofort nach der 

ersten Sünde. Nein, auch nicht nach der zweiten oder dritten. Er kam, als 

das Maß der Sünde voll war.

6 Nun aber sind wir 

vom Gesetz frei 

geworden und ihm 

abgestorben, das uns 

gefangen hielt, 

sodass wir dienen im 

neuen Wesen des 

Geistes und nicht im 

alten Wesen des 

Buchstabens.

6 Jetzt aber sind wir 

von dem Gesetz 

losgemacht, da wir 

dem gestorben sind, 

worin wir festgehalten 

wurden, so dass wir in 

dem Neuen des 

Geistes dienen und 

nicht in dem Alten des 

Buchstabens.

6 Jetzt aber, wo wir 

dem Gesetz 

gegenüber gestorben 

sind, das uns 

gefangen hielt, 

unterstehen wir ihm 

nicht länger. Wir 

stehen jetzt im Dienst 

einer neuen Ordnung, 

der des Geistes, und 

unterstehen nicht 

mehr der alten 

Ordnung, die vom 

Buchstaben des 

Gesetzes bestimmt 

war.

6 Jetzt aber sind wir 

frei geworden von 

dem Gesetz, an das 

wir gebunden waren, 

wir sind tot für das 

Gesetz und dienen in 

der neuen Wirklichkeit 

des Geistes, nicht 

mehr in der alten des 

Buchstabens.

So hielt das Gesetz diejenigen geradezu gefangen, die es kannten. Denn 

da das Gesetz durch seine ständige Überschreitung immer unwirklicher 

für den Sünder wurde und er sich dabei um den Buchstaben drehte, statt 

um den Geist dahinter, war er gefangen in der Vorstellung, dass er sich 

selbst rechtfertigen und glücklich machen könnte. Doch der bekehrte 

Gläubige ist sowohl von dieser Gefangenschaft als auch von dieser 

Vorstellung befreit. Er kommt in eine neue Ordnung, nämlich der Ordnung 

des Geistes. Nun ist nicht mehr das geschriebene Wort Zuchtmeister, 

sondern der barmherzige Geist Gottes selbst. Dieser offenbart dem 

Gläubigen Stück für Stück die Wahrheit hinter dem Buchstaben des 

Gesetzes, so dass dieser wirklich frei und wirklich glücklich leben kann.
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7 Was sollen wir denn 

nun sagen? Ist das 

Gesetz Sünde? Das 

sei ferne! Aber die 

Sünde erkannte ich 

nicht außer durchs 

Gesetz. Denn ich 

wusste nichts von der 

Begierde, wenn das 

Gesetz nicht gesagt 

hätte (2.Mose 20,17): 

»Du sollst nicht 

begehren!«

7 Was sollen wir nun 

sagen? Ist das 

Gesetz Sünde? Auf 

keinen Fall! Aber die 

Sünde hätte ich nicht 

erkannt als nur durchs 

Gesetz. Denn auch 

von der Begierde 

hätte ich nichts 

gewusst, wenn nicht 

das Gesetz gesagt 

hätte: "Du sollst nicht 

begehren!"

7 Welchen Schluss 

sollen wir nun daraus 

ziehen? Ist das 

Gesetz denn ´im 

Grunde genommen` 

Sünde? Niemals! 

Aber ohne das Gesetz 

hätte ich nicht 

erkannt, was Sünde 

ist. Ich hätte nicht 

begriffen, was 

Begierde ist, wenn 

das Gesetz nicht 

sagen würde: »Gib 

der Begierde keinen 

Raum!«

7 Heißt das nun, dass 

das Gesetz Sünde 

ist? Keineswegs! 

Jedoch habe ich die 

Sünde nur durch das 

Gesetz erkannt. Ich 

hätte ja von der 

Begierde nichts 

gewusst, wenn nicht 

das Gesetz gesagt 

hätte: Du sollst nicht 

begehren.

Was bedeutet das jetzt? Ist etwa das Gesetz selbst Sünde, da es doch zur 

Sünde 'anstachelt'? Von dieser Vorstellung müssen wir abrücken, denn 

nicht das Gesetz ist hier der aktive Part sondern der Mensch, der sich am 

Gesetz stößt und sich immer wieder dagegen auflehnt. Das Gesetz hat 

dabei eine dienende Funktion: es soll die Sünde an sich aufdecken. Das 

Gesetz - in seiner reinen Form, wie es von Mose gegeben wurde und nicht 

wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten ausgelegt haben - hält dem 

Menschen den Spiegel vor. Ohne das Gesetz kann ein Mensch nicht 

erkennen, was Sünde ist. Er hat eine vage Vorstellung von Gut und Böse, 

aber durch irrige Annahmen und falsche Schlüsse verfällt er der Sünde. 

Die Begierde kann nur als solche erkannt werden, weil sie im Gesetz 

erwähnt wird. 

Da steht, ich soll nicht begehren. Aber ich begehre etwas. Ist das etwa 

falsch? Darf ich mich nicht nach etwas besserem sehnen, mir mehr 

Komfort verschaffen? Gott hatte schon den Israeliten versprochen, ihnen 

alles zu geben, dessen sie bedürfen. Aus Seiner Hand sollte alles 

Begehren gestillt werden. Was Er gibt, soll men Wunsch sein. Nicht mehr 

und nicht weniger. Was ich darüber hinaus begehre, ist von Übel.

8 Die Sünde aber 

nahm das Gebot zum 

Anlass und erregte in 

mir Begierden aller 

Art; denn ohne das 

Gesetz war die Sünde 

tot.

8 Die Sünde aber 

ergriff durch das 

Gebot die 

Gelegenheit und 

bewirkte jede 

Begierde in mir; denn 

ohne Gesetz ist die 

Sünde tot.

8 Die Sünde ergriff 

die Gelegenheit und 

weckte in mir durch 

das Verbot jede nur 

denkbare Begierde. 

Ohne das Gesetz ist 

also die Sünde tot.

8 Die Sünde erhielt 

durch das Gebot den 

Anstoß und bewirkte 

in mir alle Begierde, 

denn ohne das 

Gesetz war die Sünde 

tot.

Da der Mensch danach drängt, sich aufzulehnen und seinen eigenen 

Willen durchzusetzen, braucht es hier auch ein Gegenstück, an dem er 

sich reiben kann. Das Gesetz ist nun dieses Gegenstück und so nimmt er 

nach und nach alle Teile des Gesetzes und handelt ihm zuwider. Stück für 

Stück ersetzt der sündige Mensch das Gesetz mit seinen eigenen Regeln. 

Denn gäbe es kein Gesetz, welches Sünde ja erst definiert, gäbe es auch 

keine Sünde; sie wäre tot.
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Römer 7
9 Ich lebte einst ohne 

Gesetz; als aber das 

Gebot kam, wurde die 

Sünde lebendig,

9 Ich aber lebte einst 

ohne Gesetz; als aber 

das Gebot kam, lebte 

die Sünde auf;

9 Ich dagegen war am 

Leben, solange ich 

das Gesetz nicht 

kannte. Doch als 

dann das Gesetz mit 

seinen Forderungen 

an mich herantrat, 

´war es umgekehrt:` 

Jetzt war es die 

Sünde, die zum 

Leben erwachte,

9 Ich lebte einst ohne 

das Gesetz; aber als 

das Gebot kam, 

wurde die Sünde 

lebendig,

Einst lebten die Menschen ohne das Gesetz (des Mose). Aber auch Adam 

und Eva kannten schon das Gebot, das im Verbot hinsichtlich des 

Baumes der Erkenntnis lag. Hätte es dieses Verbot nicht gegeben, wäre 

auch die Sünde unmöglich gewesen. Gott aber lässt Seine Geschöpfe 

nicht im Unklaren über Seinen Willen. Denn Er ist ein gerechter Gott. 

10 ich aber starb. Und 

so fand sich's, dass 

das Gebot mir den 

Tod brachte, das 

doch zum Leben 

gegeben war.

10 ich aber starb. Und 

das Gebot, das zum 

Leben gegeben, 

gerade das erwies 

sich mir zum Tod.

10 ich aber starb. Ich 

musste feststellen, 

dass das Gesetz, das 

dazu bestimmt war, 

mir das Leben zu 

bringen, mir den Tod 

brachte.

10 ich dagegen starb 

und musste erfahren, 

dass dieses Gebot, 

das zum Leben 

führen sollte, den Tod 

bringt.

Die Sünde führt unweigerlich zum Tod. Das Gebot sollte das Leben 

schützen. Durch das Gebot im Garten Eden sollten Adam und Eva vor 

dem Tod bewahrt werden. Durch das Gesetz des Mose sollten die 

Menschen lernen, wie sie sich Gott und den Menschen gegenüber 

verhalten sollten, um friedvoll und Gott wohlgefällig miteinander zu leben. 

Doch der Mensch übertrat es, immer wieder, in jeder Generation. Damit 

brachte er sich selbst zu Tode. 

11 Denn die Sünde 

nahm das Gebot zum 

Anlass und betrog 

mich und tötete mich 

durch das Gebot.

11 Denn die Sünde 

ergriff durch das 

Gebot die 

Gelegenheit, täuschte 

mich und tötete mich 

durch dasselbe.

11 Denn die Sünde 

ergriff die 

Gelegenheit, die sich 

ihr durch das Gesetz 

bot: Zuerst benutzte 

sie es, um mich zu 

betrügen, und dann, 

um mich zu töten.

11 Denn nachdem die 

Sünde durch das 

Gebot den Anstoß 

erhalten hatte, 

täuschte und tötete 

sie mich durch das 

Gebot.

Die Schlange, Satan, der Widersacher und Verleumder, der Mörder von 

Anfang an, täuschte die Menschen schon inm Garten Eden über die 

wahre Natur des Gebotes. Doch damit beging er seitdem einen Mord nach 

dem anderen.
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Römer 7
12 So ist also das 

Gesetz heilig, und das 

Gebot ist heilig, 

gerecht und gut.

12 So ist also das 

Gesetz heilig und das 

Gebot heilig und 

gerecht und gut.

12 Es bleibt also 

dabei, dass das 

Gesetz heilig ist; 

seine Forderungen 

sind heilig, gerecht 

und gut.

12 Das Gesetz ist 

heilig und das Gebot 

ist heilig, gerecht und 

gut.

Es bleibt festzustellen, dass das Gesetz gut ist, weil es zum Besten des 

Menschen beiträgt. Es ist gerecht, weil es den Menschen nicht im 

Unklaren über seine Lage lässt und es ist heilig, weil es von Gott kommt, 

der allein solche perfekten Regeln aufstellen kann.

13 Ist dann, was doch 

gut ist, mir zum Tod 

geworden? Das sei 

ferne! Sondern die 

Sünde, damit sie als 

Sünde sichtbar werde, 

hat mir durch das 

Gute den Tod 

gebracht, damit die 

Sünde überaus 

sündig werde durchs 

Gebot.

13 Ist nun das Gute 

mir zum Tod 

geworden? Auf keinen 

Fall! Sondern die 

Sünde, damit sie als 

Sünde erschiene, 

indem sie durch das 

Gute mir den Tod 

bewirkte, damit die 

Sünde überaus 

sündig würde durch 

das Gebot.

13 Aber heißt das 

dann, dass etwas, 

was gut ist, für mich 

zur Ursache des 

Todes wurde? 

Niemals! Es ist die 

Sünde gewesen; sie 

hat mir den Tod 

gebracht und hat 

dazu das Gute 

benutzt. Damit zeigte 

sie ihr wahres 

Gesicht; gerade die 

Forderungen des 

Gesetzes mussten 

dazu dienen, die 

grenzenlose 

Schlechtigkeit der 

Sünde ans Licht zu 

bringen.

13 Ist dann etwa das 

Gute mein Tod 

geworden? 

Keineswegs! Sondern 

die Sünde 

verursachte, damit sie 

als Sünde offenbar 

werde, durch das 

Gute meinen Tod; 

denn durch das Gebot 

sollte die Sünde sich 

in ihrem ganzen 

Ausmaß als Sünde 

erweisen.

Ncoh einmal stellt Paulus eine kritische, wenn auch rhetorische Frage. Ist 

etwa durch das Gesetz der Tod in die Welt gekommen? Ist nicht erst das 

Gesetz der Grund für den Tod des Menschen geowrden? Nein, 

keinesfalls! Denn nur durch die Existenz des Gesetzes stirbt niemand. 

Auch wird niemand bestraft, nur weil es ein Gesetz gibt. Vielmehr hält das 

Gesetz dem Menschen den Spiegel vor und zeigt ihm klar und deutlich, 

woran er gemessen wird. Jeder Mensch ist sich dieses Gesetzes bewusst. 

Wer nicht nach dem Gesetz fragt und doch dagegen handelt, macht sich 

schuldig. Wer das Gesetz kennt und dagegen handelt, macht sich 

schuldig. Dieser Schuld steht das klare Gesetz Gottes gegenüber. Im 

Gesetz hat Gott auch die Strafe für die Übertretung festgelegt. Jede 

Sünde verdient den Tod. Dies wissend kann sich anschließend niemand 

seiner gerechten Verurteilung entziehen. Er hat keine Entschuldigung. 

Zumal das Gesetz auch deutlich die Abscheulichkeit der Sünde darlegt. 
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Römer 7
14 Denn wir wissen, 

dass das Gesetz 

geistlich ist; ich aber 

bin fleischlich, unter 

die Sünde verkauft.

14 Denn wir wissen, 

dass das Gesetz 

geistlich ist, ich aber 

bin fleischlich, unter 

die Sünde verkauft;

14 Das Gesetz ist 

durch Gottes Geist 

gegeben worden, das 

wissen wir. Ich aber 

bin meiner eigenen 

Natur ausgeliefert; ich 

bin an die Sünde 

verkauft und ihr 

unterworfen. 

14 Wir wissen, dass 

das Gesetz selbst 

vom Geist bestimmt 

ist; ich aber bin 

Fleisch, das heißt: 

verkauft an die 

Sünde.

Eines aber ist völlig klar: das Gesetz kommt allein von Gott. Sein Geist hat 

es dem Mose eingegeben, Sein Geist erfüllt die Menschen, die danach 

leben. Denn der Mensch selbst ist ganz konträr zu Gottes Geist. Er ist 

nicht heilig und rein. Durch Adams Sünde sind wir alle Sklaven der Sünde 

geworden und genießen keinerlei Freiheit mehr. Das ist der Fluch der 

Erkenntnis von Gut und Böse: der Mensch ist von Grund auf verdorben 

und völlig hilflos dem sündigen Weltsystem ausgeliefert.

15 Denn ich weiß 

nicht, was ich tue. 

Denn ich tue nicht, 

was ich will; sondern 

was ich hasse, das 

tue ich.

15 denn was ich 

vollbringe, erkenne 

ich nicht; denn nicht, 

was ich will, das tue 

ich, sondern was ich 

hasse, das übe ich 

aus.

15 Ich verstehe selbst 

nicht, warum ich so 

handle, wie ich 

handle. Denn ich tue 

nicht das, was ich tun 

will; im Gegenteil, ich 

tue das, was ich 

verabscheue.

15 Denn ich begreife 

mein Handeln nicht: 

Ich tue nicht das, was 

ich will, sondern das, 

was ich hasse.

Darum ist auch das, was der Mensch tut, ihm selbst unbegreiflich. Er weiß 

wohl, was er tut - hier hat Luther ungenau übersetzt - aber er weiß nicht, 

warum. Er ist ein Getriebener, ein Verfolgter, ein Ausgelieferter. Ein 

Sklave tut Arbeit, die er hasst. Sie ist nicht für seinen Unterhalt, sie bringt 

ihm nichts ein. Er kann diesen Zwang nicht akzeptieren. Den ganzen 

lieben Tag lang tut er Dinge, die er nicht will.

16 Wenn ich aber das 

tue, was ich nicht will, 

so gebe ich zu, dass 

das Gesetz gut ist.

16 Wenn ich aber 

das, was ich nicht will, 

ausübe, so stimme 

ich dem Gesetz bei, 

dass es gut ist.

16 Wenn ich aber 

das, was ich tue, gar 

nicht tun will, dann 

gebe ich damit dem 

Gesetz recht und 

heiße es gut.

16 Wenn ich aber das 

tue, was ich nicht will, 

erkenne ich an, dass 

das Gesetz gut ist.

Doch da ist eine klare Erkenntnis des Gesetzes dahinter. Wer tut, was er 

nicht will und soll, erkennt, dass es etwas anderes gibt. Das, was er 

eigentlich tun sollte, ist ihm lieber und er weiß, es wäre besser für ihn. Der 

Mensch ist ob dieser Erkenntnis - je tiefer, desto mehr - auch 

verantwortlich für sein (böses) Handeln. Weil er doch etwas anderes will, 

als das, was er tut, sollte sich doch auch ein Weg finden, doch das 

Richtige zu tun.
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17 So tue nun nicht 

ich es, sondern die 

Sünde, die in mir 

wohnt.

17 Nun aber 

vollbringe nicht mehr 

ich es, sondern die in 

mir wohnende Sünde.

17 Und das bedeutet: 

Der, der handelt, bin 

nicht mehr ich, 

sondern die Sünde, 

die in mir wohnt.

17 Dann aber bin 

nicht mehr ich es, der 

so handelt, sondern 

die in mir wohnende 

Sünde.

Mein eigener Wille ist also einer Macht unterworfen, die ich nicht 

kontrollieren kann. Paulus sieht den sündigen Menschen als vom Bösen 

kontrolliert, so dass der Mensch, der ja gegen seinen eigenen Willen 

handelt, hier zwar in der Verantwortung steht, aber nicht selbst ein Teufel 

ist. Der Mensch ist vielmehr Behausung des Bösen, ein Gefäß, das 

ausgenutzt wird, zu sündigen. Paulus redet aber nicht von Besessenheit 

im eigentlichen Sinne. Vielmehr sind es die Auswirkungen der bösen Welt, 

die den Menschen gefangen halten. (Dies wird nur besonders deutlich bei 

tatsächlich Besessenen.)

18 Denn ich weiß, 

dass in mir, das heißt 

in meinem Fleisch, 

nichts Gutes wohnt. 

Wollen habe ich wohl, 

aber das Gute 

vollbringen kann ich 

nicht.

18 Denn ich weiß, 

dass in mir, das ist in 

meinem Fleisch, 

nichts Gutes wohnt; 

denn das Wollen ist 

bei mir vorhanden, 

aber das Vollbringen 

des Guten nicht.

18 Ich weiß ja, dass in 

mir, das heißt in 

meiner eigenen Natur, 

nichts Gutes wohnt. 

Obwohl es mir nicht 

am Wollen fehlt, 

bringe ich es nicht 

zustande, das 

Richtige zu tun.

18 Ich weiß, dass in 

mir, das heißt in 

meinem Fleisch, 

nichts Gutes wohnt; 

das Wollen ist bei mir 

vorhanden, aber ich 

vermag das Gute 

nicht zu verwirklichen.

Paulus trennt hier klar den Willen vom Handeln. Von Natur aus hat der 

Mensch nichts Gutes. Da gibt es keine guten Kern. Da gibt es keine 

herzensguten Menschen. Sie wollen vielleicht wahrhaftig das Gute, 

schaffen es aber aus sich heraus nicht. Der Mensch kann seinen Zustand 

nicht kontrollieren, er ist hilflos ohne den Retter.

19 Denn das Gute, 

das ich will, das tue 

ich nicht; sondern das 

Böse, das ich nicht 

will, das tue ich.

19 Denn das Gute, 

das ich will, übe ich 

nicht aus, sondern 

das Böse, das ich 

nicht will, das tue ich.

19 Ich tue nicht das 

Gute, das ich tun will, 

sondern das Böse, 

das ich nicht tun will.

19 Denn ich tue nicht 

das Gute, das ich will, 

sondern das Böse, 

das ich nicht will.

Auch der Sünder will das Gute, schafft es aber nicht. Entweder, weil er 

eine verdrehte Vorstellung vom Guten hat und damit stets das Böse tut, 

oder weil er in Auflehnung gegen Gott gegen seine eigenen, tatsächlichen 

Möglichkeiten 'verstösst'. Alles ist entsprechend angelegt, aber der 

Mensch kann seine Möglichkeiten nicht ausschöpfen hin zum Guten.
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20 Wenn ich aber tue, 

was ich nicht will, so 

tue nicht ich es, 

sondern die Sünde, 

die in mir wohnt.

20 Wenn ich aber 

das, was ich nicht will, 

ausübe, so vollbringe 

nicht mehr ich es, 

sondern die in mir 

wohnende Sünde.

20 Wenn ich aber 

das, was ich tue, gar 

nicht tun will, dann 

handle nicht mehr ich 

selbst, sondern die 

Sünde, die in mir 

wohnt.

20 Wenn ich aber das 

tue, was ich nicht will, 

dann bin nicht mehr 

ich es, der so handelt, 

sondern die in mir 

wohnende Sünde.

Vgl. v. 17. Nicht mein Wille geschieht, sondern der Wille eines anderen. 

Auch wenn der Mensch meint, willentlich und wissentlich zu handeln, so 

ist ihm in seinem sündigen Zustand nicht klar, was er tatsächlich tut. Er 

legt falsche Maßstäbe an, er hört auf den falschen Rat, er baut sich seine 

eigenen Rechtfertigungen. So geschieht es auch jenen, die sich an 

religiöse Gesetze halten und diese für den Heilsweg halten. Solches 

Verhalten gipfelt dann darin, dass der Mensch seine eigene Gerechtigkeit 

und Wahrheit ist. Doch er irrt, denn er befindet sich als gebundener 

Sklave unter der Schreckensherrschaft der Sünde.

21 So finde ich nun 

das Gesetz, dass mir, 

der ich das Gute tun 

will, das Böse 

anhängt.

21 Ich finde also das 

Gesetz, dass bei mir, 

der ich das Gute tun 

will, nur das Böse 

vorhanden ist.

21 Ich stelle also 

folgende 

Gesetzmäßigkeit bei 

mir fest: So sehr ich 

das Richtige tun will – 

was bei mir zustande 

kommt, ist das Böse.

21 Ich stoße also auf 

das Gesetz, dass in 

mir das Böse 

vorhanden ist, obwohl 

ich das Gute tun will.

Diese Falschheit liegt ob ihrer Totalität wie eine eiserne Manschette um 

den Menschen und führt ihn geradewegs immer wieder zum Bösen. Ganz 

gesetzmäßig gibt es daraus kein Entkommen. 
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22 Denn ich habe 

Lust an Gottes Gesetz 

nach dem inwendigen 

Menschen.

22 Denn ich habe 

nach dem inneren 

Menschen 

Wohlgefallen am 

Gesetz Gottes.

22 Zwar stimme ich 

meiner innersten 

Überzeugung 

nach dem Gesetz 

Gottes mit Freude zu,

22 Denn in meinem 

Innern freue ich mich 

am Gesetz Gottes,

23 Ich sehe aber ein 

anderes Gesetz in 

meinen Gliedern, das 

widerstreitet dem 

Gesetz in meinem 

Gemüt und hält mich 

gefangen im Gesetz 

der Sünde, das in 

meinen Gliedern ist.

23 Aber ich sehe ein 

anderes Gesetz in 

meinen Gliedern, das 

dem Gesetz meines 

Sinnes widerstreitet 

und mich in 

Gefangenschaft bringt 

unter das Gesetz der 

Sünde, das in meinen 

Gliedern ist.

23 doch in meinem 

Handeln sehe ich ein 

anderes Gesetz am 

Werk. Es steht im 

Kampf mit dem 

Gesetz, dem ich 

innerlich zustimme, 

und macht mich zu 

seinem Gefangenen. 

Darum stehe ich nun 

unter dem Gesetz der 

Sünde, und mein 

Handeln wird von 

diesem Gesetz 

bestimmt.

23 ich sehe aber ein 

anderes Gesetz in 

meinen Gliedern, das 

mit dem Gesetz 

meiner Vernunft im 

Streit liegt und mich 

gefangen hält im 

Gesetz der Sünde, 

von dem meine 

Glieder beherrscht 

werden.

Tatsächlich erfreut sich der eigentliche Mensch am Gesetz Gottes, weil es 

gut und gerecht ist. Dieser innere Mensch des Gläubigen (auch als Herz 

bezeichnet) liebt das Gesetz Gottes. Von Herzen würde er gern diesem 

Gesetz folgen, aber in all seinem Tun sieht er das Gesetz der Sünde am 

Werk. Dieses Gesetz des Bösen kämpft gegen das Gesetz des Guten und 

scheint immer die Oberhand zu behalten. Im Innern ist das Wollen des 

Guten angelegt, aber nach außen kommt doch nur das Böse zum 

Vorschein. Darum kann Paulus nur zu dem Schluss kommen, dass das 

Gesetz der Sünde all sein Handeln bestimmt.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 7
24 Ich elender 

Mensch! Wer wird 

mich erlösen von 

diesem todverfallenen 

Leibe?

24 Ich elender 

Mensch! Wer wird 

mich retten von 

diesem Leibe des 

Todes? -

24 Ich unglückseliger 

Mensch! Mein ganzes 

Dasein ist dem Tod 

verfallen. Wird mich 

denn niemand aus 

diesem elenden 

Zustand befreien? 

24 Ich unglücklicher 

Mensch! Wer wird 

mich aus diesem dem 

Tod verfallenen Leib 

erretten?

Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sein Unglück zu beklagen und zu 

beweinen und hilflos auf den Tod zu warten. Unser Leib, unser Körper ist 

dem Tod verfallen wegen der in uns wohnenden Sünde. Gibt es denn 

nirgendwo Rettung? Wie kann ein Menschn das Gesetz Gottes halten, 

ohne sich ständig zu versündigen - das war das Dilemma der Israeliten 

von Anfang an. Die regelmäßigen Opfer im Tempel brachten keine echte 

Reinigung von der Schuld. Noch dazu war das Gesetz Gottes von den 

Pharisäern total verwässert und verschleiert. Wo also gibt es Hoffnung?

25 Dank sei Gott 

durch Jesus Christus, 

unsern Herrn! So 

diene ich nun mit dem 

Gemüt dem Gesetz 

Gottes, aber mit dem 

Fleisch dem Gesetz 

der Sünde.

25 Ich danke Gott 

durch Jesus Christus, 

unseren Herrn! Also 

diene ich nun selbst 

mit dem Sinn dem 

Gesetz Gottes, mit 

dem Fleisch aber dem 

Gesetz der Sünde.

25 Doch! Und dafür 

danke ich Gott durch 

Jesus Christus, 

unseren Herrn. Es gilt 

also beides: Während 

ich meiner innersten 

Überzeugung nach 

dem Gesetz Gottes 

diene, bin ich doch 

gleichzeitig, so wie ich 

von Natur aus bin, an 

das Gesetz der Sünde 

versklavt.

25 Dank sei Gott 

durch Jesus Christus, 

unseren Herrn! Es 

ergibt sich also, dass 

ich mit meiner 

Vernunft dem Gesetz 

Gottes diene, mit dem 

Fleisch aber dem 

Gesetz der Sünde.

Ja, die gibt es: in Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist der, der uns durch 

alle Schuld hindurch erlösen kann. Paulus hat diesen Hern gefunden und 

nun kann er die Dualität seines Daseins erst ertragen. Weiterhin sündigt 

er, doch immer steht er unter der Gnade Gottes. Das fleischliche Dasein 

des Menschen ist durch seine Erdgebundenheit immer noch der Sünde 

verhaftet, das geistliche Dasein des Menschen ist aber dem Himmel 

verbunden und kann so Gott dienen, unter Seiner Gnade gehen und die 

Vergebung empfangen.


