
Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

1 So gibt es nun keine 

Verdammnis für die, 

die in Christus Jesus 

sind.

1 Also gibt es jetzt 

keine Verdammnis für 

die, die in Christus 

Jesus sind.

1 Müssen wir denn 

nun noch damit 

rechnen, verurteilt zu 

werden? Nein, für die, 

die mit Jesus Christus 

verbunden sind, gibt 

es keine Verurteilung 

mehr. 

1 Jetzt gibt es keine 

Verurteilung mehr für 

die, welche in 

Christus Jesus sind.

Nachdem Paulus nun die Verderbtheit des Fleisches festgestellt hat und 

als einzige Möglichkeit der Rettung Jesus Christus vorgestellt hat, bleibt 

nur noch eine Schlussfolgerung: die, die durch Christus Jesus gerettet 

sind, entkommen der ewigen Verdammnis. Ja, auch Christen sündigen, 

nicht wenige auch schwer, aber die rettende Gnade Gottes ist stärker.

2 Denn das Gesetz 

des Geistes, der 

lebendig macht in 

Christus Jesus, hat 

dich frei gemacht von 

dem Gesetz der 

Sünde und des 

Todes.

2 Denn das Gesetz 

des Geistes des 

Lebens in Christus 

Jesus hat dich frei 

gemacht von dem 

Gesetz der Sünde 

und des Todes.

2 Denn wenn du mit 

Jesus Christus 

verbunden bist, bist 

du nicht mehr unter 

dem Gesetz der 

Sünde und des 

Todes; das 

Gesetzdes Geistes, 

der lebendig macht, 

hat dich davon 

befreit. 

2 Denn das Gesetz 

des Geistes und des 

Lebens in Christus 

Jesus hat dich frei 

gemacht vom Gesetz 

der Sünde und des 

Todes.

Denn mit Jesus hält ein neues Gesetz Einzug in das Leben des 

Menschen: es ist ein Gesetz, dass sich des Geistes bemächtigt und 

ewiges Leben bewirkt. Hier - und nur hier - ist der Mensch frei von Sünde 

und Tod. Die Sünde wird vergeben durch Reue und Buße, der Tod verliert 

seinen Schrecken, denn er ist nicht mehr Übergang in das ewige Feuer, 

schon gar nicht der Weg ins ewige Nichts, sondern das Tor zum ewigen 

Leben. Das Fleisch stirbt dann endgültig und wir können fortan völlig im 

Geist leben!

Römer 8
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Römer 8
3 Denn was dem 

Gesetz unmöglich 

war, weil es durch das 

Fleisch geschwächt 

war, das tat Gott: Er 

sandte seinen Sohn in 

der Gestalt des 

sündigen Fleisches 

und um der Sünde 

willen und verdammte 

die Sünde im Fleisch,

3 Denn das dem 

Gesetz Unmögliche, 

weil es durch das 

Fleisch kraftlos war, 

tat Gott, indem er 

seinen eigenen Sohn 

in Gestalt des 

Fleisches der Sünde 

und für die Sünde 

sandte und die Sünde 

im Fleisch verurteilte,

3 Das Gesetz des 

Mose war dazu nicht 

imstande; es 

scheiterte am 

Widerstand der 

menschlichen Natur. 

Deshalb hat Gott als 

Antwort auf die Sünde 

seinen eigenen Sohn 

gesandt. Dieser war 

der sündigen 

Menschheit insofern 

gleich, als er ein 

Mensch von Fleisch 

und Blut war, und 

indem Gott an ihm 

das Urteil über die 

Sünde vollzog, vollzog 

er es an der 

menschlichen Natur. 

3 Weil das Gesetz, 

ohnmächtig durch das 

Fleisch, nichts 

vermochte, sandte 

Gott seinen Sohn in 

der Gestalt des 

Fleisches, das unter 

der Macht der Sünde 

steht, zur Sühne für 

die Sünde, um an 

seinem Fleisch die 

Sünde zu verurteilen;

Das mosaische Gesetz, das die Juden über Jahrhunderte begleitet hatte, 

war nicht imstande zu retten, weil es nur an das Fleisch des Menschen 

appellierte und der Mensch im Fleisch es befolgen sollte. Diesen 

Widerstand konnte das Gesetz allein nicht überwinden. Doch Gott hat in 

Seiner unendlichen Barmherzigkeit eine endgültige Antwort und eine 

Lösung für dieses Problem geschaffen. Er sandte Seinen eigenen Sohn, 

der sich dafür aller Herrlichkeit entblößte, in der Gestalt eines sündhaften 

Menschen. Dieser ist zu den Menschen gekommen und war ihnen 

äußerlich vollkommen gleich. Er lebte mit ihnen, Er litt mit ihnen, Er 

trauerte mit ihnen, Er lachte mit ihnen, Er feierte mit ihnen und Er wurde 

mit ihnen versucht. Diesen einen Menschen hat Gott stellvertretend für 

alle Menschen verurteilt und zugleich das Gericht des Todes an Ihm 

vollzogen. Er starb für alle Sünden aller Menschen aller Zeiten.

4 damit die 

Gerechtigkeit, vom 

Gesetz gefordert, in 

uns erfüllt würde, die 

wir nun nicht nach 

dem Fleisch leben, 

sondern nach dem 

Geist.

4 damit die 

Rechtsforderung des 

Gesetzes erfüllt wird 

in uns, die wir nicht 

nach dem Fleisch, 

sondern nach dem 

Geist wandeln.

4 So kann sich nun in 

unserem Leben die 

Gerechtigkeit 

verwirklichen, die das 

Gesetz fordert, und 

zwar dadurch, dass 

wir uns vom Geist 

´Gottes` bestimmen 

lassen und nicht mehr 

von unserer eigenen 

Natur.

4 dies tat er, damit die 

Forderung des 

Gesetzes durch uns 

erfüllt werde, die wir 

nicht nach dem 

Fleisch, sondern nach 

dem Geist leben.

Nur so kann sich die Gerechtigkeit in einem Menschen auswirken. Kein 

Mensch kann diese Schuld für sich bezahlen. Sie ist nun aber bezahlt 

durch Jesus Christus, unseren Herrn. Indem wir dieses Opfer für uns 

annehmen, leben wir fortan im Geist und mit dem Geist unseres Herrn 

und sind nicht mehr Sklaven unserer eigenen, sündigen Natur.
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Römer 8
5 Denn die da 

fleischlich sind, die 

sind fleischlich 

gesinnt; die aber 

geistlich sind, die sind 

geistlich gesinnt.

5 Denn die, die nach 

dem Fleisch sind, 

sinnen auf das, was 

des Fleisches ist; die 

aber, die nach dem 

Geist sind, auf das, 

was des Geistes ist.

5 Wer sich von seiner 

eigenen 

Natur bestimmen 

lässt, dessen Leben 

ist auf das 

ausgerichtet, was die 

eigene Natur will; wer 

sich vom Geist 

´Gottes` bestimmen 

lässt, ist auf das 

ausgerichtet, was der 

Geist will.

5 Denn alle, die vom 

Fleisch bestimmt sind, 

trachten nach dem, 

was dem Fleisch 

entspricht, alle, die 

vom Geist bestimmt 

sind, nach dem, was 

dem Geist entspricht.

Paulus macht es noch einmal ganz deutlich: das Fleisch bestimmt das 

fleischliche, der Geist bestimmt das geistliche. Von wem man sich 

bestimmen lässt, danach steht einem dann auch der Sinn, danach 

verlangt einem, danach lebt einer. Bin ich also bestimmt und geleitet von 

meiner eigenen Natur, von dem, was das Fleisch will? Trachte ich nach all 

dem weltlichen Tand? Oder lasse ich mich vom Heiligen Geist bestimmen 

und führen und richte mich so auf das aus, was Gott will? 

Vor dieser Frage steht nicht nur der Sünder vor der Bekehrung, sondern 

auch der Christ nach seiner Bekehrung. Er ist im Herrschaftsbereich 

Gottes, aber er kann sich immer noch sehr nach der Welt ausrichten.

6 Aber fleischlich 

gesinnt sein ist der 

Tod, und geistlich 

gesinnt sein ist Leben 

und Friede.

6 Denn die 

Gesinnung des 

Fleisches ist Tod, die 

Gesinnung des 

Geistes aber Leben 

und Frieden,

6 Was der Geist will, 

bringt Leben und 

Frieden, aber was die 

menschliche Natur 

will, bringt den Tod.

6 Das Trachten des 

Fleisches führt zum 

Tod, das Trachten 

des Geistes aber zu 

Leben und Frieden.

Doch dieses Verlangen nach der Welt führt zum Tod. Immer noch richtet 

die Sünde Schaden an im Leben eines Christen. Sie verhindert den vollen 

Segen Gottes, sie stört oder zerstört Beziehungen, sie verletzt Gott und 

weist Seine Liebe und Gnade zurück. Nur wer sich wirklich auf das Wort 

Gottes ausrichtet und in seinem Leben anwendet - Schritt für Schritt, 

immer mehr - erntet auch zu Lebzeiten schon den Frieden Gottes in 

seinem Herzen.

7 Denn fleischlich 

gesinnt sein ist 

Feindschaft gegen 

Gott, weil das Fleisch 

dem Gesetz Gottes 

nicht untertan ist; 

denn es vermag's 

auch nicht.

7 weil die Gesinnung 

des Fleisches 

Feindschaft gegen 

Gott ist, denn sie ist 

dem Gesetz Gottes 

nicht untertan, denn 

sie kann das auch 

nicht.

7 Denn der 

menschliche 

Eigenwille steht dem 

Willen Gottes 

feindlich gegenüber; 

er unterstellt sich dem 

Gesetz Gottes nicht 

und ist dazu auch gar 

nicht fähig.

7 Denn das Trachten 

des Fleisches ist 

Feindschaft gegen 

Gott; es unterwirft sich 

nicht dem Gesetz 

Gottes und kann es 

auch nicht.

Was der Mensch in seinem eigenen Denken will, ist nur weltlich und auf 

die Sünde ausgerichtet. Damit stellt er sich Gott als Feind gegenüber. Der 

Sünder hat zudem gar keine Möglichkeit, anders zu handeln. Er muss sich 

gegen Gott richten. Das Gesetz Gottes hat für ihn keine Relevanz.
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Römer 8
8 Die aber fleischlich 

sind, können Gott 

nicht gefallen.

8 Die aber, die im 

Fleisch sind, können 

Gott nicht gefallen.

8 Darum kann Gott an 

dem, der sich von 

seiner eigenen Natur 

beherrschen lässt, 

keine Freude haben.

8 Wer vom Fleisch 

bestimmt ist, kann 

Gott nicht gefallen.

Der, der so denkt und handelt, kann Gott nicht gefallen. Gott hat keine 

Freude an den Menschen, die Ihn nicht beachten und achten. Er ist der 

Schöpfer und hat jedes Recht an Seiner Schöpfung, doch Seine 

Schöpfung ignoriert dieses Recht und verbaut sich damit alles Gute.

9 Ihr aber seid nicht 

fleischlich, sondern 

geistlich, wenn denn 

Gottes Geist in euch 

wohnt. Wer aber 

Christi Geist nicht hat, 

der ist nicht sein.

9 Ihr aber seid nicht 

im Fleisch, sondern 

im Geist, wenn 

wirklich Gottes Geist 

in euch wohnt. Wenn 

aber jemand Christi 

Geist nicht hat, der ist 

nicht sein.

9 Ihr jedoch steht 

nicht mehr unter der 

Herrschaft eurer 

eigenen Natur, 

sondern unter der 

Herrschaft des 

Geistes, da ja, wie ich 

voraussetze, Gottes 

Geist in euch wohnt. 

Denn wenn jemand 

´diesen Geist`, den 

Geist Christi, nicht 

hat, gehört er nicht zu 

Christus.

9 Ihr aber seid nicht 

vom Fleisch, sondern 

vom Geist bestimmt, 

da ja der Geist Gottes 

in euch wohnt. Wer 

den Geist Christi nicht 

hat, der gehört nicht 

zu ihm.

Paulus spricht nun die Römer direkt an. Sie, als die Adressaten des 

Briefes, stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, des 

Eigensinns und Eigenwillens. Denn in ihnen wohnt ja der Heilige Geist - 

was Paulus als gegeben ansieht, denn er kennt die Gemeinde ja nicht 

persönlich. Wer den Heiligen Geist dagegen nicht hat, gehört auch nicht 

zu Jesus, der unterstellt sich nicht Seiner Herrschaft.

10 Wenn aber 

Christus in euch ist, 

so ist der Leib zwar 

tot um der Sünde 

willen, der Geist aber 

ist Leben um der 

Gerechtigkeit willen.

10 Ist aber Christus in 

euch, so ist der Leib 

zwar tot der Sünde 

wegen, der Geist aber 

Leben der 

Gerechtigkeit wegen.

10 Wenn aber nun 

Christus in euch ist, 

dann habt ihr 

aufgrund der 

Gerechtigkeit, die 

Gott euch geschenkt 

hat, den Geist 

empfangen und mit 

ihm das Leben, auch 

wenn euer Körper als 

Folge der Sünde dem 

Tod verfallen ist.

10 Wenn Christus in 

euch ist, dann ist zwar 

der Leib tot aufgrund 

der Sünde, der Geist 

aber ist Leben 

aufgrund der 

Gerechtigkeit.

Was ändert der Heilige Geist? Natürlich ist der Körper eines Christen 

immer noch für den Tod bestimmt. Dieser Körper ist aber nicht die 

Hauptsache im Leben eines Christen. Er soll ihn zwar auch nicht 

vernachlässigen, aber er ist doch nur irdische Hülle für den Geist. Der 

Geist, den Gott jedem Menschen qua Geburt mitgibt und der sein Leben 

eigentlich ausmacht, der ihn von den Tieren unterscheidet, der ihm all die 

Freiheiten lässt, die die Natur zu bieten hat, wird nun ergänzt, erweitert 

und geleitet vom Heiligen Geist, der ein Geschenk Gottes ist und den 

Sünder vom Jünger und Nachfolger Jesu unterscheidet, der Lehrer und 

Tröster zugleich ist, der vor allem aber auch die beständige Verbindung zu 

Gott darstellt.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 8
11 Wenn nun der 

Geist dessen, der 

Jesus von den Toten 

auferweckt hat, in 

euch wohnt, so wird 

er, der Christus von 

den Toten auferweckt 

hat, auch eure 

sterblichen Leiber 

lebendig machen 

durch seinen Geist, 

der in euch wohnt.

11 Wenn aber der 

Geist dessen, der 

Jesus aus den Toten 

auferweckt hat, in 

euch wohnt, so wird 

er, der Christus Jesus 

aus den Toten 

auferweckt hat, auch 

eure sterblichen 

Leiber lebendig 

machen wegen 

seines in euch 

wohnenden Geistes.

11 Nun ist ja der 

Geist, der in euch 

wohnt, der Geist 

dessen, der Jesus 

von den Toten 

auferweckt hat. Und 

weil ´Gott` Christus 

von den Toten 

auferweckt hat, wird 

er auch euren 

sterblichen Körper 

durch seinen Geist 

lebendig machen, 

durch den Geist, der 

in euch wohnt.

11 Wenn der Geist 

dessen in euch 

wohnt, der Jesus von 

den Toten auferweckt 

hat, dann wird er, der 

Christus Jesus von 

den Toten auferweckt 

hat, auch euren 

sterblichen Leib 

lebendig machen 

durch seinen Geist, 

der in euch wohnt.

Der Heilige Geist kommt von Gott. Dieser Heilige Geist wohnt in den 

Menschen, die sich bekehrt haben. Dieser Heilige Geist war es auch, der 

Jesus von den Toten auferweckt hat. Der Körper Christi war am Kreuz 

gestorben, aber der Geist eines Menschen ist unsterblich. Gott hat die 

Macht über Leben und Tod. Er kann auch einem Toten einen neuen 

Körper geben. Er kann aber auch einen toten Körper wieder lebendig 

machen. So wirkt der Heilige Geist auch in jedem Gläubigen: vorher ist er 

tot in seinen Übertretungen, jetzt aber ist er lebendig in der Kraft des 

Heiligen Geistes. Seine Sünden führten ihn geradewegs in den Tod, der 

Heilige Geist aber wird ihn in das ewige Leben befördern. Gott selbst hat 

Wohnung genommen in jedem Gläubigen und das ist die Macht, die ihn 

für immer und ewig am Leben erhält.

12 So sind wir nun, 

liebe Brüder, nicht 

dem Fleisch schuldig, 

dass wir nach dem 

Fleisch leben.

12 So sind wir nun, 

Brüder, nicht dem 

Fleisch Schuldner, um 

nach dem Fleisch zu 

leben;

12 All das, liebe 

Geschwister, 

verpflichtet uns – aber 

nicht unserer eigenen 

Natur gegenüber, so 

als müssten wir unser 

Leben von ihr 

bestimmen lassen.

12 Wir sind also nicht 

dem Fleisch 

verpflichtet, Brüder, 

so dass wir nach dem 

Fleisch leben 

müssten.

Immer hat der Mensch eine Verpflichtung, immer befindet er sich in einem 

bestimmten Herrschaftsbereich. Es gibt deren ja nur zwei: die Herrschaft 

der Sünde und die Herrschaft Gottes. Nun hat ein Christ in den 

Herrschaftsbereich Gottes gewechselt und ist nun nicht mehr seiner 

sündigen Natur verpflichtet. Er ist nicht mehr verpflichtet, nach dem Willen 

der Sünde zu lben.
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Römer 8
13 Denn wenn ihr 

nach dem Fleisch 

lebt, so werdet ihr 

sterben müssen; 

wenn ihr aber durch 

den Geist die Taten 

des Fleisches tötet, 

so werdet ihr leben.

13 denn wenn ihr 

nach dem Fleisch 

lebt, so werdet ihr 

sterben, wenn ihr aber 

durch den Geist die 

Handlungen des 

Leibes tötet, so 

werdet ihr leben.

13 Wenn ihr euer 

Leben von eurer 

eigenen 

Natur bestimmen 

lasst, müsst ihr 

sterben. Doch wenn 

ihr in der Kraft von 

Gottes Geist die alten 

Verhaltensweisen 

tötet, werdet ihr leben.

13 Wenn ihr nach 

dem Fleisch lebt, 

müsst ihr sterben; 

wenn ihr aber durch 

den Geist die 

(sündigen) Taten des 

Leibes tötet, werdet 

ihr leben.

Solange ein Mensch sich von der Sünde beherrschen lässt, wird dies 

garantiert zum Tod führen, zum ewigen Tod. Zuerst ist er zu Lebzeiten 

geistlich tot, dann erleidet er den ewigen Tod im ewigen Feuer. Doch wer 

sich aufmacht, die alten Verhaltensweisen, die schlechten Gewohnheiten, 

die todbringenden Taten gegen Gott abzulegen und zu lassen - indem er 

sie geistlich tötet - hat das ewige Leben erlangt. Zugleich lebt er auch 

schon in der Welt als jemand, der ein Quell des Heils ist.

14 Denn welche der 

Geist Gottes treibt, 

die sind Gottes 

Kinder.

14 Denn so viele 

durch den Geist 

Gottes geleitet 

werden, die sind 

Söhne Gottes.

14 Alle, die sich von 

Gottes Geist leiten 

lassen, sind seine 

Söhne ´und Töchter`.

14 Denn alle, die sich 

vom Geist Gottes 

leiten lassen, sind 

Söhne Gottes.

Denn nur die sind echte Kinder Gottes, die sich auch von Seinem Geist 

leiten lassen. Alles andere wäre nur ein Lippenbekenntnis, nicht aber 

echter Glaube.
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Römer 8
15 Denn ihr habt nicht 

einen knechtischen 

Geist empfangen, 

dass ihr euch 

abermals fürchten 

müsstet; sondern ihr 

habt einen kindlichen 

Geist empfangen, 

durch den wir rufen: 

Abba, lieber Vater!

15 Denn ihr habt nicht 

einen Geist der 

Knechtschaft 

empfangen, wieder 

zur Furcht, sondern 

einen Geist der 

Sohnschaft habt ihr 

empfangen, in dem 

wir rufen: Abba, 

Vater!

15 Denn der Geist, 

den ihr empfangen 

habt, macht euch 

nicht zu Sklaven, 

sodass ihr von neuem 

in Angst und Furcht 

leben müsstet; er hat 

euch zu Söhnen und 

Töchtern gemacht, 

und durch ihn rufen 

wir, ´wenn wir beten`: 

»Abba, Vater!«

15 Denn ihr habt nicht 

einen Geist 

empfangen, der euch 

zu Sklaven macht, so 

dass ihr euch immer 

noch fürchten 

müsstet, sondern ihr 

habt den Geist 

empfangen, der euch 

zu Söhnen macht, 

den Geist, in dem wir 

rufen: Abba, Vater!

Nun geht Paulus auf den entscheidenden Unterschied ein in der Stellung, 

die der Mensch in den beiden Herrschaftsbereichen einnimmt. Unter der 

Herrschaft der Sünde ist jeder Mensch ein Sklave, der tun muss, was er 

nicht will, und nicht darf, was er eigentlich sollte. Er ist unfrei und nicht 

Herr seiner selbst. Wenn jedoch Gott die Herrschaft übernimmt und 

Seinen Geist auf den Menschen ausgießt, ist der Mensch frei und kann 

fortan ohne Angst leben. Denn alles hat seinen Schrecken verloren, weil 

das ewige Leben ist ihm sicher. Er ist fortan Sohn (bzw. Tochter) des 

Höchsten. Hier herrscht kein 'du musst', sondern ein 'du darfst'. Und jeder 

wiedergeborene Christ darf Gott, der zuvor sein Feind und dessen Zorn er 

hilflos ausgeliefert war, nun ganz persönlich und intim Papa (nichts 

anderes bedeutet Abba) nennen. Der Mensch, als Sünder geboren, darf 

sich nun sicher in den liebenden Armen des Vaters wiederfinden.

16 Der Geist selbst 

gibt Zeugnis unserm 

Geist, dass wir Gottes 

Kinder sind.

16 Der Geist selbst 

bezeugt zusammen 

mit unserem Geist, 

dass wir Kinder 

Gottes sind.

16 Ja, der Geist 

selbst bezeugt es uns 

in unserem Innersten, 

dass wir Gottes 

Kinder sind.

16 So bezeugt der 

Geist selber unserem 

Geist, dass wir Kinder 

Gottes sind.

Der Heilige Geist ist es nun auch, der dem Menschen bezeugt, dass er ein 

Kind Gottes ist. Ohne den Geist wäre er kein Kind des Herrn und ohne 

diese Kindschaft stünde er immer noch unter der Sklaverei der Sünde.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 8
17 Sind wir aber 

Kinder, so sind wir 

auch Erben, nämlich 

Gottes Erben und 

Miterben Christi, wenn 

wir denn mit ihm 

leiden, damit wir auch 

mit zur Herrlichkeit 

erhoben werden.

17 Wenn aber Kinder, 

so auch Erben, Erben 

Gottes und Miterben 

Christi, wenn wir 

wirklich mitleiden, 

damit wir auch 

mitverherrlicht 

werden.

17 Wenn wir aber 

Kinder sind, sind wir 

auch Erben – Erben 

Gottes und Miterben 

mit Christus. Dazu 

gehört allerdings, 

dass wir jetzt mit ihm 

leiden; dann werden 

wir auch an seiner 

Herrlichkeit teilhaben.

17 Sind wir aber 

Kinder, dann auch 

Erben; wir sind Erben 

Gottes und sind 

Miterben Christi, wenn 

wir mit ihm leiden, um 

mit ihm auch 

verherrlicht zu 

werden.

Für Kinder gilt dann auch ganz natürlicherweise die gleicher Erbschaft wie 

für den eingeborenen Sohn Gottes, nämlich Jesus. Ihm wird der Vater 

einst alles übergeben und wir, als Mitkinder auch Brüder und Schwestern 

des Herrn Jesus, werden mit Ihm alles erben. Freilich, und das hat Jesus 

Seinen Jüngern auch ganz deutlich gemacht, als Er auf Erden weilte, 

bedeutet dieses Leben auch ein Mitleiden. Ein Erleiden von Schmach, 

Verleumdung und Schmerz hinsichtlich der Sünde und der eigenen 

Akzeptanz bei den Menschen. Denn ein bekennender Christ macht sich 

immer Feinde unter seinen Mitmenschen. Am Ende 'winkt' aber die 

Verherrlichung mit Jesus.

18 Denn ich bin 

überzeugt, dass 

dieser Zeit Leiden 

nicht ins Gewicht 

fallen gegenüber der 

Herrlichkeit, die an 

uns offenbart werden 

soll.

18 Denn ich denke, 

dass die Leiden der 

jetzigen Zeit nicht ins 

Gewicht fallen 

gegenüber der 

zukünftigen 

Herrlichkeit, die an 

uns offenbart werden 

soll.

18 Im Übrigen meine 

ich, dass die Leiden 

der jetzigen Zeit nicht 

ins Gewicht fallen, 

wenn wir an die 

Herrlichkeit denken, 

die Gott bald sichtbar 

machen und an der er 

uns teilhaben lassen 

wird.

18 Ich bin überzeugt, 

dass die Leiden der 

gegenwärtigen Zeit 

nichts bedeuten im 

Vergleich zu der 

Herrlichkeit, die an 

uns offenbar werden 

soll.

Es fällt natürlich schwer, Paulus hier zu folgen. Doch er hatte zum 

Zeitpunkt dieses Briefes bereits sehr viel für den Herrn erlitten: Steinigung, 

Schiffbruch, Gefängnis, Schläge, Schimpf und Schande - teilweise in den 

eigenen Reihen. Doch bei nüchterner Betrachtung und festem Glauben an 

die Ewigkeit können wir Paulus nur Recht geben. Dabei ist zu beachten, 

dass bekennende Christen nicht etwa das Leiden und die Schmach 

suchen, sondern sie sind die natürlichen Feinde derer, die in ihrer Sünde 

verharren wollen. Als solche werden sie verfolgt und verleugnet bis hin 

zum Tod. Doch die Gemeinschaft mit dem Herrn in der Ewigkeit wird all 

dies aufwiegen. Selbst diejenigen, die ein Leben lang unter Folter und 

widerlichen Umständen leiden, werden in der Ewigkeit für alles entlohnt - 

und darüber hinaus.
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19 Denn das 

ängstliche Harren der 

Kreatur wartet darauf, 

dass die Kinder 

Gottes offenbar 

werden.

19 Denn das 

sehnsüchtige Harren 

der Schöpfung wartet 

auf die Offenbarung 

der Söhne Gottes.

19 Ja, die gesamte 

Schöpfung wartet 

sehnsüchtig darauf, 

dass die Kinder 

Gottes in ihrer ganzen 

Herrlichkeit sichtbar 

werden.

19 Denn die ganze 

Schöpfung wartet 

sehnsüchtig auf das 

Offenbarwerden der 

Söhne Gottes.

Die gesamte Schöpfung, die seit dem Sündenfall unter der Verderbtheit 

leidet, sehnt sich mit allen Fasern nach dieser Offenbarung derer, die 

wirklich Kinder Gottes sind. Denn erst am Ende, beim Weltgericht, wird 

überdeutlich werden, wer nicht nur den Namen Jesu bekannt hat, sondern 

auch dem Herzen nach Ihm wirklich zugetan war.

20 Die Schöpfung ist 

ja unterworfen der 

Vergänglichkeit - 

ohne ihren Willen, 

sondern durch den, 

der sie unterworfen 

hat -, doch auf 

Hoffnung;

20 Denn die 

Schöpfung ist der 

Nichtigkeit 

unterworfen worden - 

nicht freiwillig, 

sondern durch den, 

der sie unterworfen 

hat - auf Hoffnung hin,

20 Denn die 

Schöpfung ist der 

Vergänglichkeit 

unterworfen, 

allerdings ohne etwas 

dafür zu können. Sie 

musste sich dem 

Willen dessen 

beugen, der ihr dieses 

Schicksal auferlegt 

hat. Aber damit 

verbunden ist eine 

Hoffnung:

20 Die Schöpfung ist 

der Vergänglichkeit 

unterworfen, nicht aus 

eigenem Willen, 

sondern durch den, 

der sie unterworfen 

hat; aber zugleich gab 

er ihr Hoffnung:

Der Fluch Gottes bei der Verteibung aus dem Garten Eden richtete sich 

nicht allein an den Menschen, sondern auch an die Natur, die ihn umgab: 

Verflucht sei der Acker um deinetwillen (1Mo 3,17). Der Mensch als Krone 

der Schöpfung hatte eine besondere Verantwortung für diese. Und so 

wurde sie mit ihm verflucht. Gott hat Seine komplette Schöpfung der 

Vergänglichkeit unterworfen. Am Ende aller Zeiten wird Er sie vollständig 

vernichten und dann etwas Neues schaffen. Da liegt die Hoffnung auch für 

die Schöpfung: auch sie wird 'auferstehen', neu entstehen und sodann 

ewig sein.

21 denn auch die 

Schöpfung wird frei 

werden von der 

Knechtschaft der 

Vergänglichkeit zu der 

herrlichen Freiheit der 

Kinder Gottes.

21 dass auch selbst 

die Schöpfung von 

der Knechtschaft der 

Vergänglichkeit frei 

gemacht werden wird 

zur Freiheit der 

Herrlichkeit der Kinder 

Gottes.

21 Auch sie, die 

Schöpfung, wird von 

der Last der 

Vergänglichkeit befreit 

werden und an der 

Freiheit teilhaben, die 

den Kindern Gottes 

mit der künftigen 

Herrlichkeit geschenkt 

wird.

21 Auch die 

Schöpfung soll von 

der Sklaverei und 

Verlorenheit befreit 

werden zur Freiheit 

und Herrlichkeit der 

Kinder Gottes.

Genauso wie Gott den Menschen retten will und dies teilweise auch 

geschieht, wird die Schöpfung gerettet und ganz neu erstehen. So wird sie 

an der Freiheit der Menschen, die Kinder Gottes geworden sind, 

teilhaben.
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22 Denn wir wissen, 

dass die ganze 

Schöpfung bis zu 

diesem Augenblick 

mit uns seufzt und 

sich ängstet.

22 Denn wir wissen, 

dass die ganze 

Schöpfung 

zusammen seufzt und 

zusammen in 

Geburtswehen liegt 

bis jetzt.

22 Wir wissen 

allerdings, dass die 

gesamte Schöpfung 

jetzt noch unter ihrem 

Zustand seufzt, als 

würde sie in 

Geburtswehen liegen.

22 Denn wir wissen, 

dass die gesamte 

Schöpfung bis zum 

heutigen Tag seufzt 

und in Geburtswehen 

liegt.

Die gesamte Schöpfung unterliegt der Last der Verdorbenheit. Sie ächzt 

und stöhnt unter einem Zustand, der ihr nicht zugedacht war. Der böse 

Mensch mit seiner egoistischen Industrialisierung treibt sie noch mehr ins 

Elend. Die Schöpfung, die er bewahren sollte, hat er sich angeschickt zu 

vernichten. Und doch ist auch sie in das Sehnen nach der Erlösung 

eingebunden.

23 Nicht allein aber 

sie, sondern auch wir 

selbst, die wir den 

Geist als 

Erstlingsgabe haben, 

seufzen in uns selbst 

und sehnen uns nach 

der Kindschaft, der 

Erlösung unseres 

Leibes.

23 Nicht allein aber 

sie, sondern auch wir 

selbst, die wir die 

Erstlingsgabe des 

Geistes haben, auch 

wir selbst seufzen in 

uns selbst und 

erwarten die 

Sohnschaft; die 

Erlösung unseres 

Leibes.

23 Und sogar wir, 

denen Gott doch 

bereits seinen Geist 

gegeben hat, den 

ersten Teil des 

künftigen Erbes, 

sogar wir seufzen 

innerlich noch, weil 

die volle 

Verwirklichung 

dessen noch 

aussteht, wozu wir als 

Gottes Söhne und 

Töchter bestimmt 

sind: Wir warten 

darauf, dass auch 

unser Körper erlöst 

wird. 

23 Aber auch wir, 

obwohl wir als 

Erstlingsgabe den 

Geist haben, seufzen 

in unserem Herzen 

und warten darauf, 

dass wir mit der 

Erlösung unseres 

Leibes als Söhne 

offenbar werden.

Und auch wir, die wir den Heiligen Geist haben, den Unterpfand der Liebe 

Gottes, den ersten Teil unseres herrlichen Erbes der Ewigkeit mit Gott, 

stöhnen unter den Lasten, die uns unsere Natur auferlegt. Als 

erdgebundene Wesen sind wir vielfachen Anfechtungen ausgeliefert. Wir 

sehen, dass die Welt auf ihr Ende zurast und wir wissen, wie dieses Ende 

aussehen wird. Wir wissen, dass viele, die wir kennen, dieses Ende nicht 

überleben werden. Wir wissen, dass Tod und Verderben noch reiche 

Ernte einfahren werden, bevor das Ende kommt. Wir stöhnen unter der 

Last unserer verfallenden Körper, die Schmerzen und Leid aushalten 

müssen. Wir stöhnen unter unserer Unvollkommenheit, wo wir doch Gott 

vollständig gefallen wollen. Wir sehnen uns nach dem Augenblick, da 

auch unsere Körper erlöst sein werden.
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24 Denn wir sind zwar 

gerettet, doch auf 

Hoffnung. Die 

Hoffnung aber, die 

man sieht, ist nicht 

Hoffnung; denn wie 

kann man auf das 

hoffen, was man 

sieht?

24 Denn auf Hoffnung 

hin sind wir gerettet 

worden. Eine 

Hoffnung aber, die 

gesehen wird, ist 

keine Hoffnung. Denn 

wer hofft, was er 

sieht?

24 Unsere Errettung 

schließt ja diese 

Hoffnung mit ein. Nun 

ist aber eine 

Hoffnung, die sich 

bereits erfüllt hat, 

keine Hoffnung mehr. 

Denn warum sollte 

man auf etwas hoffen, 

was man schon 

´verwirklicht` sieht?

24 Denn wir sind 

gerettet, doch in der 

Hoffnung. Hoffnung 

aber, die man schon 

erfüllt sieht, ist keine 

Hoffnung. Wie kann 

man auf etwas hoffen, 

das man sieht?

Durch die Errettung sind wir in den Stand der Hoffnung gekommen. Da wir 

aber den Beweis der Errettung in uns tragen, ist damit auch das Ziel all 

unserer Hoffnung bewiesen. Wir sehen und schmecken das zukünftige 

Heil. Dies sollte uns zu großer Freude anstacheln. Statt unseren 

schlechten leiblichen Zustand zu bejammern, könnten wir eigentlich in 

großer Freude über unseren geistlichen Zustand leben. 

25 Wenn wir aber auf 

das hoffen, was wir 

nicht sehen, so 

warten wir darauf in 

Geduld.

25 Wenn wir aber das 

hoffen, was wir nicht 

sehen, so warten wir 

mit Ausharren.

25 Da wir also das, 

worauf wir hoffen, 

noch nicht sehen, 

warten wir unbeirrbar, 

´bis es sich erfüllt`.

25 Hoffen wir aber auf 

das, was wir nicht 

sehen, dann harren 

wir aus in Geduld.

Aber wir sehen es noch nicht mit den leiblichen Augen. Es gibt theoretisch 

Unsicherheiten. Diese liegen nicht im Wort Gottes begründet, sondern in 

dem, was uns die Gegenwart (an-)bietet. Für viele Christen ist diese 

Gegenwart hart zu ertragen (so war es durch alle Jahrhunderte für 

verschiedene Volksgruppen), daher wird es ihnen schwer fallen, sie zu 

ertragen. Dennoch dürfen auch sie in Geduld ausharren, bis der Herr 

wiederkommt.
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26 Desgleichen hilft 

auch der Geist unsrer 

Schwachheit auf. 

Denn wir wissen nicht, 

was wir beten sollen, 

wie sich's gebührt; 

sondern der Geist 

selbst vertritt uns mit 

unaussprechlichem 

Seufzen.

26 Ebenso aber 

nimmt auch der Geist 

sich unserer 

Schwachheit an; denn 

wir wissen nicht, was 

wir bitten sollen, wie 

es sich gebührt, aber 

der Geist selbst 

verwendet sich für 

uns in 

unaussprechlichen 

Seufzern.

26 Und auch der 

Geist ´Gottes` tritt mit 

Flehen und Seufzen 

für uns ein; er bringt 

das zum Ausdruck, 

was wir mit unseren 

Worten nicht sagen 

können. Auf diese 

Weise kommt er uns 

in unserer 

Schwachheit zu Hilfe, 

weil wir ja gar nicht 

wissen, wie wir beten 

sollen, um richtig zu 

beten.

26 So nimmt sich 

auch der Geist 

unserer Schwachheit 

an. Denn wir wissen 

nicht, worum wir in 

rechter Weise beten 

sollen; der Geist 

selber tritt jedoch für 

uns ein mit Seufzen, 

das wir nicht in Worte 

fassen können.

Wie ist das möglich? Der Heilige Geist in uns stützt uns und redet auch für 

uns. Er erlebt all unser Leiden schließlich mit. Er weiß, welche Nöte jeder 

einzelne durchsteht und bringt diese Nöte zu Gott, auch wenn der Mensch 

selbst es nicht mehr auszudrücken vermag. Und auch wenn der Mensch 

die Dinge, die ihn beschäftigen, zum Ausdruck bringt, so ist de Heilige 

Geist, derjenige, der unseren Schmert ungefiltert zu Gott bringt, weil Er mit 

uns mitleidet. Er bringt all unsere Gebete so vor den Thron Gottes, dass 

Er es nicht nur einfach sieht und versteht, sondern es auch mitfühlt. Er ist 

mitten drin in uns und mit uns und bei uns und für uns. 

27 Der aber die 

Herzen erforscht, der 

weiß, worauf der Sinn 

des Geistes gerichtet 

ist; denn er vertritt die 

Heiligen, wie es Gott 

gefällt.

27 Der aber die 

Herzen erforscht, 

weiß, was der Sinn 

des Geistes ist, denn 

er verwendet sich für 

Heilige Gott gemäß.

27 Und Gott, der alles 

durchforscht, was im 

Herzen des 

Menschen vorgeht, 

weiß, was der Geist 

´mit seinem Flehen 

und Seufzen sagen` 

will; denn der Geist 

tritt für die, die zu Gott 

gehören, so ein, wie 

es vor Gott richtig ist.

27 Und Gott, der die 

Herzen erforscht, 

weiß, was die Absicht 

des Geistes ist: Er tritt 

so, wie Gott es will, 

für die Heiligen ein.

So hat Gott einen direkten Zugang zu unserem Herzen, mit all seinen 

Gedanken, Gefühlen und Empfindungen. Ihm bleibt nichts verborgen. Er 

sieht dabei nicht einfach durch uns hindurch, als wären wir aus Glas, 

sondern Er durchdringt jeden Strang unseres Denkens und Fühlens und 

erlebt es so, als wäre Er direkt mit dabei. Er ist kein unbeteiligter Gott, der 

aus der Entfernung zuschaut und sich ein Urteil bildet. Er ist kein Gott, der 

uns durch dieses Leben schickt und ab und an einen Tipp gibt, wo es 

langgeht. Nein, Er ist in uns und mit uns, daran gibt es nichts zu rütteln. 

Unser Leben ist Sein Leben, wir sind Sein Augapfel. Alles, was Menschen 

uns tun, tun sie Gott an. Alles, was Menschen uns Gutes tun, tun sie für 

Gott. (vgl. Mt 25,31ff)
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28 Wir wissen aber, 

dass denen, die Gott 

lieben, alle Dinge zum 

Besten dienen, 

denen, die nach 

seinem Ratschluss 

berufen sind.

28 Wir wissen aber, 

dass denen, die Gott 

lieben, alle Dinge zum 

Guten mitwirken, 

denen, die nach 

seinem Vorsatz 

berufen sind.

28 Eines aber wissen 

wir: Alles trägt zum 

Besten derer bei, die 

Gott lieben; sie sind ja 

in Übereinstimmung 

mit seinem Plan 

berufen.

28 Wir wissen, dass 

Gott bei denen, die 

ihn lieben, alles zum 

Guten führt, bei 

denen, die nach 

seinem ewigen Plan 

berufen sind;

Gott hat einen Plan für diese Welt, denn Er seit Ewigkeit entwickelt hat 

und seitdem unbeirrbar ausführt. Zu diesem Plan gehört auch die 

Erwählung bestimmter Menschen. Diese Menschen erwartet die Ewigkeit 

in Herrlichkeit, wo alle Tränen abgewischt werden und vollkommene 

Glückseligkeit auf sie wartet. Das Leben auf der Erde mag noch so 

undurchdringlich erscheinen, der Mensch mag in noch so großer 

Hoffnungslosigkeit leben - das Glück des Menschen hängt aber nicht von 

seinen Umständen ab, sondern davon, wie er vor Gott steht. Als 

Auserwählter ist er in einem Stand, wo ihm nichts mehr genommen 

werden kann, was wirklich zählt im Leben. Daher dient uns, die wir 

wiedergeboren sind, alles zum Guten hin. In den Augen der Menschen 

mögen wir unglücklich und arm sein, in den Augen Gottes sind wir 

glücklich und reich. Unser zukünftiges Erbe wirft seine Schatten voraus in 

unser jetziges Leben. Nichts hat größere Bedeutung als die Ewigkeit mit 

Gott. Alles andere verblasst dagegen. Daran darf jeder Christ auch in 

allerhöchster Bedrängnis festhalten. (Dies vermag er nicht aus sich 

heraus, sondern nur in der Kraft des Heiligen Geistes.)
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29 Denn die er 

ausersehen hat, die 

hat er auch 

vorherbestimmt, dass 

sie gleich sein sollten 

dem Bild seines 

Sohnes, damit dieser 

der Erstgeborene sei 

unter vielen Brüdern.

29 Denn die er vorher 

erkannt hat, die hat er 

auch vorherbestimmt, 

dem Bilde seines 

Sohnes gleichförmig 

zu sein, damit er der 

Erstgeborene sei 

unter vielen Brüdern.

29 Schon vor aller 

Zeit hat Gott die 

Entscheidung 

getroffen, dass sie 

ihm gehören sollen. 

Darum hat er auch 

von Anfang an 

vorgesehen, dass ihr 

ganzes Wesen so 

umgestaltet wird, 

dass sie seinem Sohn 

gleich sind. Er ist das 

Bild, dem sie ähnlich 

werden sollen, denn 

er soll der 

Erstgeborene unter 

vielen Brüdern sein.

29 denn alle, die er im 

voraus erkannt hat, 

hat er auch im voraus 

dazu bestimmt, an 

Wesen und Gestalt 

seines Sohnes 

teilzuhaben, damit 

dieser der 

Erstgeborene von 

vielen Brüdern sei.

Gottes Plan war und ist es von Ewigkeit her, sich Menschen 

auszusondern zu Seiner besonderen Verfügung. Diese Erwählung ist fest 

und unumkehrbar. Hier endet auch der freie Wille des Menschen (wenn er 

denn wirklich frei genannt werden kann). Dieser Plan zur Aussonderung 

beinhaltet auch einen Plan zur Umgestaltung. Das, was Gott mit Adam 

begonnen hatte - wo Adam gescheitert ist -, was Er mit Israel vollführen 

wollte - wo auch Israel gescheitert ist - das will Er nun mit Seinen 

Auserwählten vollbringen: sie alle sollen sich so Seinem Willen ausliefern 

und unterwerfen, dass sie ihn uneingeschränkt tun. Denn der Wille Gottes 

ist, dass Seine Menschen Sein Wesen widerspiegeln und sie Seine 

Botschafter sind. So wie Jesus es uns vorgemacht hat, sollen wir 

sanftmütig und barmherzig mit ALLEN Menschen umgehen. In all unserer 

Fehlerhaftigkeit wird Gott nicht aufhören, an diesem Plan festzuhalten. 

Jesus ist der erste Mensch, der diese Freiheit in Gott wirklich ausgekostet 

hat. Darin ist Er uns vorangegangen und darin sollen wir Ihm nachfolgen. 

Das ist die wahre Freiheit: das Gute zu tun und zu bewirken und so 

Menschen zum ewigen Leben zu führen. 

30 Die er aber 

vorherbestimmt hat, 

die hat er auch 

berufen; die er aber 

berufen hat, die hat er 

auch gerecht 

gemacht; die er aber 

gerecht gemacht hat, 

die hat er auch 

verherrlicht.

30 Die er aber 

vorherbestimmt hat, 

diese hat er auch 

berufen; und die er 

berufen hat, diese hat 

er auch gerechtfertigt; 

die er aber 

gerechtfertigt hat, 

diese hat er auch 

verherrlicht.

30 Und weil Gott sie 

für dieses Ziel 

bestimmt hat, hat er 

sie auch berufen. Und 

weil er sie berufen 

hat, hat er sie auch 

für gerecht erklärt. 

Und weil er sie für 

gerecht erklärt hat, 

hat er ihnen auch 

Anteil an seiner 

Herrlichkeit gegeben.

30 Die aber, die er 

vorausbestimmt hat, 

hat er auch berufen, 

und die er berufen 

hat, hat er auch 

gerecht gemacht; die 

er aber gerecht 

gemacht hat, die hat 

er auch verherrlicht.

Da Gott dieses Ziel bestimmt hat und es beständig verfolgt, hat Er in 

Seiner göttlichen Souveränität Menschen dazu auserwählt. Durch diese 

Berufung wurden sie vor Ihm zu gerechten Menschen, also Menschen, die 

nicht mehr in Feindschaft zu Ihm leben, sondern sich ihm in seliger 

Kindschaft anvertrauen und nahen dürfen. Diese Kindschaft bedeutet aber 

nicht einfach nur Gefolgschaft auf Erden, sondern eben auch Anteil an der 

Herrlichkeit Gottes - vorgeschattet im Leben und vollkommen in der 

Ewigkeit.  
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31 Was wollen wir 

nun hierzu sagen? Ist 

Gott für uns, wer kann 

wider uns sein?

31 Was sollen wir nun 

hierzu sagen? Wenn 

Gott für uns ist, wer ist 

gegen uns?

31 Was können wir 

jetzt noch sagen, 

nachdem wir uns das 

alles vor Augen 

gehalten haben? Gott 

ist für uns; wer kann 

uns da noch etwas 

anhaben?

31 Was ergibt sich 

nun, wenn wir das 

alles bedenken? Ist 

Gott für uns, wer ist 

dann gegen uns?

Dieser Plan nach dem Willen Gottes versetzt uns in eine einzigartige 

Lage: uns kann nichts mehr geschehen. Wir werden die Ewigkeit mit Gott 

verbringen - das steht unumstößlich fest. Wir haben einen starken Gott, 

der all dies zu vollbringen vermag. Und wir haben Seine unverbrüchliche 

Zusage, dass Er dies auch an uns tun wird. Daher müssen wir auf Erden 

nichts mehr fürchten. Wir tun es zwar, aber doch nur aus menschlicher 

Schwachheit heraus. Auch diese Schwachheit ist vergebbar, denn Gott ist 

ein gnädiger Gott, der Seine Kinder mit der Fülle Seiner Liebe überhäuft.

32 Der auch seinen 

eigenen Sohn nicht 

verschont hat, 

sondern hat ihn für 

uns alle 

dahingegeben - wie 

sollte er uns mit ihm 

nicht alles schenken?

32 Er, der doch 

seinen eigenen Sohn 

nicht verschont, 

sondern ihn für uns 

alle hingegeben hat - 

wie wird er uns mit 

ihm nicht auch alles 

schenken?

32 Er hat ja nicht 

einmal seinen 

eigenen Sohn 

verschont, sondern 

hat ihn für uns alle 

hergegeben. Wird uns 

dann zusammen mit 

seinem Sohn nicht 

auch alles andere 

geschenkt werden? 

32 Er hat seinen 

eigenen Sohn nicht 

verschont, sondern 

ihn für uns alle 

hingegeben - wie 

sollte er uns mit ihm 

nicht alles schenken?

Tatsächlich hat Gott ja Seinen eigenen Sohn für uns hingegeben. Sein Ein 

und Alles hat Er in den Tod übergeben, damit wir leben können. Jesus hat 

für Seinen Vater gelitten, aber auch der Vater hat wegen Seines Sohnes 

gelitten. Beide haben den Plan ausgeführt, den sie vor Zeiten beschlossen 

hatten. Beide haben den Schmerz erlebt und beide haben die große 

Freude geteilt, als es endlich vollbracht war. Diese Mühe, die sich Gott mit 

uns und wegen uns gemacht hat, war nicht umsonst und sie war auch kein 

fernes Ereignis vor 2000 Jahren. Vielmehr hat es absolute Nachwirkungen 

bis heute (und darüber hinaus): wegen dieser Tat werden Menschen 

gerettet und in die Reihen derer eingegliedert, die das ewige Leben erben. 



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 8
33 Wer will die 

Auserwählten Gottes 

beschuldigen? Gott ist 

hier, der gerecht 

macht.

33 Wer wird gegen 

Gottes Auserwählte 

Anklage erheben? 

Gott ist es, der 

rechtfertigt.

33 Wer wird es noch 

wagen, Anklage 

gegen die zu 

erheben, die Gott 

erwählt hat? Gott 

selbst erklärt sie ja für 

gerecht. 

33 Wer kann die 

Auserwählten Gottes 

anklagen? Gott ist es, 

der gerecht macht.

Es gibt keine Anklage mehr, die gegen uns erhoben werden kann vor Gott 

dem gerechten Richter. Er ist es, der am Ende aller Tage über uns zu 

Gericht sitzen wird. Aber Er ist es auch, der alle Beweise in Seiner Hand 

hält. Die Beweise gegen uns sind an Golgatha abgelegt und damit 

vernichtet worden. Er wird ihrer nicht gedenken. Juristisch gesprochen 

sind sie eine Lüge gegen uns, da sie unter Seine Vergebung fallen. Gottes 

Vergebung ist aber vollkommen und niemand kann diese Wirkung 

aufheben.

34 Wer will 

verdammen? Christus 

Jesus ist hier, der 

gestorben ist, ja 

vielmehr, der auch 

auferweckt ist, der zur 

Rechten Gottes ist 

und uns vertritt.

34 Wer ist, der 

verdamme? Christus 

Jesus ist es, der 

gestorben, ja noch 

mehr, der auferweckt, 

der auch zur Rechten 

Gottes ist, der sich 

auch für uns 

verwendet.

34 Ist da noch 

jemand, der sie 

verurteilen könnte? 

Jesus Christus ist 

doch ´für sie` 

gestorben, mehr 

noch: Er ist 

auferweckt worden, 

und er ´sitzt` an 

Gottes rechter Seite 

und tritt für uns ein.

34 Wer kann sie 

verurteilen? Christus 

Jesus, der gestorben 

ist, mehr noch: der 

auferweckt worden ist, 

sitzt zur Rechten 

Gottes und tritt für uns 

ein.

Jesus Christus ist für uns am Kreuz in den Riss getreten. Er hat unser 

aller Schuld vollständig auf sich genommen und dafür Sühnung bei Gott 

erreicht. Sollte dieses Opfer umsonst gewesen sein? Sollte dieses Opfer 

etwa wieder und wieder geschlachtet werden? Nein! Es gilt ein für alle 

mal. Und darum tritt Jesus Christus selbst für uns bei Gott ein. Er sitzt zur 

Rechten des Vaters, Er ist Mitegent und tritt für Seine Gemeinde ein, die 

für sich selbst aus dem, was sie selbst ist, niemals diese Wirkung bei Gott 

erzielen könnte. Jedes einzelne Mitglied der Gemeinde genießt die volle 

Fürsprache dessen, der das Opfer erfüllt hat.
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Römer 8
35 Wer will uns 

scheiden von der 

Liebe Christi? Trübsal 

oder Angst oder 

Verfolgung oder 

Hunger oder Blöße 

oder Gefahr oder 

Schwert?

35 Wer wird uns 

scheiden von der 

Liebe Christi? 

Bedrängnis oder 

Angst oder 

Verfolgung oder 

Hungersnot oder 

Blöße oder Gefahr 

oder Schwert?

35 Was kann uns da 

noch von Christus 

und seiner Liebe 

trennen? Not? Angst? 

Verfolgung? Hunger? 

Entbehrungen? 

Lebensgefahr? Das 

Schwert ´des 

Henkers`?

35 Was kann uns 

scheiden von der 

Liebe Christi? 

Bedrängnis oder Not 

oder Verfolgung, 

Hunger oder Kälte, 

Gefahr oder Schwert?

Der Liebesbeweis Gottes am Kreuz ist DAS Zeichen Seiner Liebe. Diese 

Liebe ist unauflösbar. Wenn Gott sich entschieden hat zu lieben, nimmt Er 

diese Entscheidung niemals zurück. Nichts kann uns trennen von dieser 

Liebe. Keine wie auch immer geartete Not. Keine Angst, die wir je haben 

können. Keine Verfolgung, wie brutal sie auch sein mag. Kein Hunger, 

auch wenn er zu Krankheit und Tod führt. Keine Entbehrungen, gleich 

welcher Art. Nichts, was unser irdisches Leben in Gefahr bringt. Und auch 

nicht, wenn wir durch die Hand anderer zu Tode kommen.

36 Wie geschrieben 

steht (Psalm 44,23): 

»Um deinetwillen 

werden wir getötet 

den ganzen Tag; wir 

sind geachtet wie 

Schlachtschafe.«

36 Wie geschrieben 

steht: "Deinetwegen 

werden wir getötet 

den ganzen Tag; wie 

Schlachtschafe sind 

wir gerechnet 

worden."

36 ´Mit all dem 

müssen wir rechnen,` 

denn es heißt in der 

Schrift:»Deinetwegen 

sind wir ständig vom 

Tod bedroht; man 

behandelt uns wie 

Schafe, die zum 

Schlachten bestimmt 

sind.«

36 In der Schrift steht: 

Um deinetwillen sind 

wir den ganzen Tag 

dem Tod ausgesetzt; 

wir werden behandelt 

wie Schafe, die man 

zum Schlachten 

bestimmt hat.

Denn dem allen können Christen ausgesetzt sein. Der Herr mag uns hier 

im Westen derzeit Ruhe geben. Doch weltweit werden 100 Millionen 

Christen teilweise auf das übelste verfolgt, weil sie an den Retter glauben. 

Auch uns wird dies noch bevorstehen. Das Ende ist nahe. Man wird uns 

für unwert irgendeiner Brauchbarkeit halten. Die Menschen, die die 

Wahrheit hoch halten, werden von den zukünftigen Machthabern 

misshandelt, gefoltert und getötet werden. Auch hier in Europa, in 

Deutschland, in Köln. Kein echter Christ wird verschont werden. Das 

Schicksal der Juden in Nazi-Deutschland darf uns eine Warnung sein. 

Das jüdische Volk ist bis zum heutigen Tag Gottes Augapfel - seine 

Erwählung hört niemals auf. Und so wird es auch uns ergehen eines 

Tages.

37 Aber in dem allen 

überwinden wir weit 

durch den, der uns 

geliebt hat.

37 Aber in diesem 

allen sind wir mehr als 

Überwinder durch 

den, der uns geliebt 

hat.

37 Und doch: In all 

dem tragen wir einen 

überwältigenden Sieg 

davon durch den, der 

uns ´so sehr` geliebt 

hat.

37 Doch all das 

überwinden wir durch 

den, der uns geliebt 

hat.

Weil der dreieine Gott uns liebt, werden wir all diese Boshaftigkeit 

überwinden. Wir werden den Tod von nahen Angehörigen überwinden, 

den Schmerz, den man uns selbst zufügt und jedwede Schmach. Denn Er 

wartet auf uns in der Ewigkeit und Er wird alle die bestrafen, die Seine 

Feinde sind. Und das ist jeder, der sich an Seinem auserwählten Volk 

vergreift.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 8
38 Denn ich bin 

gewiss, dass weder 

Tod noch Leben, 

weder Engel noch 

Mächte noch 

Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges,

38 Denn ich bin 

überzeugt, dass 

weder Tod noch 

Leben, weder Engel 

noch Gewalten, weder 

Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, noch 

Mächte,

38 Ja, ich bin 

überzeugt, dass 

weder Tod noch 

Leben, weder Engel 

noch ´unsichtbare` 

Mächte, weder 

Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, noch 

´gottfeindliche` Kräfte,

38 Denn ich bin 

gewiss: Weder Tod 

noch Leben, weder 

Engel noch Mächte, 

weder Gegenwärtiges 

noch Zukünftiges, 

weder Gewalten

39 weder Hohes noch 

Tiefes noch eine 

andere Kreatur uns 

scheiden kann von 

der Liebe Gottes, die 

in Christus Jesus ist, 

unserm Herrn.

39 weder Höhe noch 

Tiefe, noch irgendein 

anderes Geschöpf 

uns wird scheiden 

können von der Liebe 

Gottes, die in Christus 

Jesus ist, unserem 

Herrn.

39 weder Hohes noch 

Tiefes, noch sonst 

irgendetwas in der 

ganzen Schöpfung 

uns je von der Liebe 

Gottes trennen kann, 

die uns geschenkt ist 

in Jesus Christus, 

unserem Herrn.

39 der Höhe oder 

Tiefe noch irgendeine 

andere Kreatur 

können uns scheiden 

von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus 

ist, unserem Herrn.

Paulus ist absolut davon überzeugt, dass nichts jenseits von Gott uns von 

Seiner Liebe trennen kann. Nicht ein wie auch immer gearteter Tod, noch 

ein Leben mit all seinen Verlockungen. Kein Engel vermag uns 

wegzuzerren von dort, auch keine anderen unsichtbaren Mächte - 

Dämonen oder gar Satan selbst. Weder das, was jetzt geschieht, noch 

irgendetwas, das zukünftig geschieht. Auch nicht die Feinde Gottes. Keine 

noch so hoch angesiedelte (irdische) Macht und keine aus der Tiefe. 

Nichts, was die Schöpfung zu bieten hat, kann uns abschneiden von 

dieser Liebe Gottes, die uns durch Jesu Kreuzestod ganz sicher und 

unerschütterlich geschenkt ist.


