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1 Ich ermahne euch 

nun, liebe Brüder, 

durch die 

Barmherzigkeit 

Gottes, dass ihr eure 

Leiber hingebt als ein 

Opfer, das lebendig, 

heilig und Gott 

wohlgefällig ist. Das 

sei euer vernünftiger 

Gottesdienst.

1 Ich ermahne euch 

nun, Brüder, durch die 

Erbarmungen Gottes, 

eure Leiber 

darzustellen als ein 

lebendiges, heiliges, 

Gott wohlgefälliges 

Opfer, was euer 

vernünftiger 

Gottesdienst ist.

1 Ich habe euch vor 

Augen geführt, 

Geschwister, wie groß 

Gottes Erbarmen ist. 

Die einzige 

angemessene Antwort 

darauf ist die, dass ihr 

euch mit eurem 

ganzen Leben Gott 

zur Verfügung stellt 

und euch ihm als ein 

lebendiges und 

heiliges Opfer 

darbringt, an dem er 

Freude hat. Das ist 

der wahre 

Gottesdienst, und 

dazu fordere ich euch 

auf. 

1 Angesichts des 

Erbarmens Gottes 

ermahne ich euch, 

meine Brüder, euch 

selbst als lebendiges 

und heiliges Opfer 

darzubringen, das 

Gott gefällt; das ist für 

euch der wahre und 

angemessene 

Gottesdienst.

Paulus schließt nun sein Thema ab. Er hat dem Leser nun deutlich vor 

Augen geführt, wie groß die Barmherzigkeit Gottes tatsächlich ist: Er 

erbarmt sich aller Menschen, die sich Ihm zuwenden wollen, doch die 

Rettung geschieht allein durch Seine souveräne Gnade. Jeder kann 

errettet werden, aber nicht jeder wird erettet, denn Gott ist nicht nur 

gnädig, sondern auch gerecht. Doch Paulus macht ebenso klar, dass die 

rettende Gnade Gottes auch auf Antwort wartet. Nach der Bekehrung 

fängt die Arbeit nämlich erst an. Wer so viel von Gottes Liebe erfahren hat 

und vom Tod zum Leben durchgedrungen ist, muss dieses Geschenk 

beantworten. Jesus hat sich für uns geopfert und so dürfen wir uns Ihm 

opfern. Das ganze Leben mit all seinen Facetten, unser ganzes Denken, 

Fühlen und Handeln sollen wir Gott zur Verfügung stellen. Mit Freuden 

dürfen wir uns von Ihm als Werkzeug benutzen lassen, so dass wir nicht 

nur Teil Seiner Familie, sondern auch Teil Seines göttlichen Planes für 

diese Welt werden. Dass unser Leben geheiligt wird und wir uns immer 

mehr von all unseren Sünden entfernen, bedeutet auch, dass wir dann 

umso besser dienen können. Und dieser beständige Dienst in Treue zu 

Gott ist echter Gottesdienst - und nichts anderes. Alles für den Herrn!

Römer 12
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2 Und stellt euch nicht 

dieser Welt gleich, 

sondern ändert euch 

durch Erneuerung 

eures Sinnes, damit 

ihr prüfen könnt, was 

Gottes Wille ist, 

nämlich das Gute und 

Wohlgefällige und 

Vollkommene.

2 Und seid nicht 

gleichförmig dieser 

Welt, sondern werdet 

verwandelt durch die 

Erneuerung des 

Sinnes, dass ihr 

prüfen mögt, was der 

Wille Gottes ist: das 

Gute und 

Wohlgefällige und 

Vollkommene.

2 Richtet euch nicht 

länger nach ´den 

Maßstäben` dieser 

Welt, sondern lernt, in 

einer neuen Weise zu 

denken, damit ihr 

verändert werdet und 

beurteilen könnt, ob 

etwas Gottes Wille ist 

– ob es gut ist, ob 

Gott Freude daran hat 

und ob es 

vollkommen ist. 

2 Gleicht euch nicht 

dieser Welt an, 

sondern wandelt euch 

und erneuert euer 

Denken, damit ihr 

prüfen und erkennen 

könnt, was der Wille 

Gottes ist: was ihm 

gefällt, was gut und 

vollkommen ist.

Die Regeln der Welt, ihre Maßstäbe und Wertungen, ihre Verlockungen 

sollen nicht länger unser Leben bestimmen. Unser Denken soll immer 

mehr von der Schrift und somit vom Heiligen Geist beeinflusst sein. Dies 

ist ein Lernprozess, der zu immer mehr Vertrauen zu Gott führt. Je mehr 

wir uns diesem Prozess Gottes unterwerfen, desto besser können wir 

Gottes Willen sowohl für unser Leben als auch für andere erkennen. Denn 

nur das, was Gottes Wille ist, ist gut und daran hat Er Seine Freude. Nur 

so können wir ein vollkommenes Opfer für den Herrn sein.

3 Denn ich sage 

durch die Gnade, die 

mir gegeben ist, 

jedem unter euch, 

dass niemand mehr 

von sich halte, als 

sich's gebührt zu 

halten, sondern dass 

er maßvoll von sich 

halte, ein jeder, wie 

Gott das Maß des 

Glaubens ausgeteilt 

hat.

3 Denn ich sage 

durch die Gnade, die 

mir gegeben wurde, 

jedem, der unter euch 

ist, nicht höher von 

sich zu denken, als zu 

denken sich gebührt, 

sondern darauf 

bedacht zu sein, dass 

er besonnen sei, wie 

Gott einem jeden das 

Maß des Glaubens 

zugeteilt hat.

3 Ich rufe daher 

aufgrund der 

Vollmacht, die Gott 

mir in seiner Gnade 

gegeben hat, jeden 

Einzelnen von euch 

zu nüchterner 

Selbsteinschätzung 

auf. Keiner soll mehr 

von sich halten, als 

angemessen ist. 

Maßstab für die 

richtige 

Selbsteinschätzung 

ist der Glaube, den 

Gott jedem in einem 

bestimmten Maß 

zugeteilt hat.

3 Aufgrund der 

Gnade, die mir 

gegeben ist, sage ich 

einem jeden von 

euch: Strebt nicht 

über das hinaus, was 

euch zukommt, 

sondern strebt 

danach, besonnen zu 

sein, jeder nach dem 

Maß des Glaubens, 

das Gott ihm zugeteilt 

hat.

Paulus nutzt nun seine Vollmacht, die Gott selbst ihm gegeben hat, dazu, 

um die Gläubigen aller Zeiten dazu aufzurufen, sich selbst zu betrachten 

und ihr Innerstes (regelmäßig) zu prüfen. Niemand soll dabei überheblich 

sein und sich für besser halten und für jemanden, der etwas eher 

vertragen kann als andere. Vielmehr soll jeder entsprechend seines 

Glaubens (bzw. seines Glaubensstandes in der Entwicklung seines 

Lebens) schauen, wo Sünde in seinem Leben ist und diese ausmerzen. 

Diese Selbstprüfung wird immer wieder neue Bereiche der Sünde zutage 

fördern bis auch die Dinge zum Vorschein kommen, die tief im Innern 

verborgen wüten. Doch auch wenn dies mit Schmerz verbunden ist, so ist 

dies doch immer 'nur' der Prozess der Reinigung, den Gott für uns 

vorgesehen hat.
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4 Denn wie wir an 

"einem" Leib viele 

Glieder haben, aber 

nicht alle Glieder 

dieselbe Aufgabe 

haben,

4 Denn wie wir in 

einem Leib viele 

Glieder haben, aber 

die Glieder nicht alle 

dieselbe Tätigkeit 

haben,

4 Es ist wie bei 

unserem Körper: Er 

besteht aus vielen 

Körperteilen, die 

einen einzigen Leib 

bilden und von denen 

doch jeder seine 

besondere Aufgabe 

hat.

4 Denn wie wir an 

dem einen Leib viele 

Glieder haben, aber 

nicht alle Glieder 

denselben Dienst 

leisten,

Denn die Gemeinde Gottes besteht wie der menschliche Körper aus 

vielen Einzelteilen, die allesamt ihre spezifische Aufgabe haben und doch 

ein homogenes Ganzes bilden. Nicht alle Teile machen das Gleiche, aber 

wenn jeder seine Aufgabe wahrnimmt, ist der Körper funktionsfähig und 

kann als Gesamtkörper seine volle Wirkung entfalten.

5 so sind wir viele 

"ein" Leib in Christus, 

aber untereinander ist 

einer des andern 

Glied,

5 so sind wir, die 

vielen, ein Leib in 

Christus, einzeln aber 

Glieder voneinander.

5 Genauso sind wir 

alle – wie viele ´und 

wie unterschiedlich` 

wir auch sein mögen 

– durch unsere 

Verbindung mit 

Christus ein Leib, und 

wie die Glieder 

unseres Körpers sind 

wir einer auf den 

anderen angewiesen.

5 so sind wir, die 

vielen, ein Leib in 

Christus, als einzelne 

aber sind wir Glieder, 

die zueinander 

gehören.

Denn jeder von uns ist unterschiedlich. Keiner ist wie der andere. Jeder 

hat von Gott seine bestimmte Aufgabe zugewiesen bekommen. Jeder wird 

entsprechend der Fähigkeiten, die Gott ihm verliehen hat, von Gott als Teil 

eines Ganzen benutzt, damit das Ganze - Seine weltweite Gemeinde -  

Ihn verherrlicht. Da wir uns einander ergänzen, dürfen wir auch erkennen, 

dass wir aufeinander angewiesen sind. Keiner soll ganz allein dienen. 

Keiner soll sein Leben allein und für sich leben.

6 und haben 

verschiedene Gaben 

nach der Gnade, die 

uns gegeben ist. Ist 

jemand prophetische 

Rede gegeben, so 

übe er sie dem 

Glauben gemäß.

6 Da wir aber 

verschiedene 

Gnadengaben haben 

nach der uns 

gegebenen Gnade, so 

lasst sie uns 

gebrauchen: Es sei 

Weissagung, in der 

Entsprechung zum 

Glauben;

6 Denn die Gaben, 

die Gott uns in seiner 

Gnade geschenkt hat, 

sind verschieden. 

Wenn jemand die 

Gabe des 

prophetischen 

Redens hat, ist es 

seine Aufgabe, sie in 

Übereinstimmung mit 

dem Glauben zu 

gebrauchen.

6 Wir haben 

unterschiedliche 

Gaben, je nach der 

uns verliehenen 

Gnade. Hat einer die 

Gabe prophetischer 

Rede, dann rede er in 

Übereinstimmung mit 

dem Glauben;

Denn Gott ist es, der Gaben schenkt, manche auch nur eine Zeit lang. 

Doch Er gibt jedem, was er nötig hat, um seinen Dienst zu erfüllen. 

Welche Gabe jemand auch hat, so soll er sie nur benutzen, wenn es 

gottgefällig ist. Das prophetische Reden, zudem auch die Auslegung der 

Schrift gehört, ist eine wichtige Gabe für die Gemeinde. Sie muss 

besonnen und zielgerichtet angewendet werden, damit der, der es hört, 

davon ergriffen werden kann.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 12
7 Ist jemand ein Amt 

gegeben, so diene er. 

Ist jemand Lehre 

gegeben, so lehre er.

7 es sei Dienst, im 

Dienen; es sei, der 

lehrt, in der Lehre;

7 Wenn jemand die 

Gabe hat, einen 

praktischen Dienst 

auszuüben, soll er 

diese Gabe 

einsetzen. Wenn 

jemand die Gabe des 

Lehrens hat, ist es 

seine Aufgabe zu 

lehren.

7 hat einer die Gabe 

des Dienens, dann 

diene er. Wer zum 

Lehren berufen ist, 

der lehre;

Die Gabe für einen praktischen Dienst oder für die Lehre umfasst nicht 

einfach nur die Befähigung dazu, sondern gibt einem jedem auch ein 

'Herz' dafür. Das bedeutet, dass dieser Dienst freiwillig und mit der 

positiven Einstellung getan wird, dass auch der in menschlichen Augen 

unbedeutendste Dienst Dienst am Herrn ist.

8 Ist jemand 

Ermahnung gegeben, 

so ermahne er. Gibt 

jemand, so gebe er 

mit lauterem Sinn. 

Steht jemand der 

Gemeinde vor, so sei 

er sorgfältig. Übt 

jemand 

Barmherzigkeit, so 

tue er's gern.

8 es sei, der ermahnt, 

in der Ermahnung; 

der abgibt, in Einfalt; 

der vorsteht, mit 

Fleiß; der 

Barmherzigkeit übt, 

mit Freudigkeit.

8 Wenn jemand die 

Gabe der Seelsorge 

hat, soll er anderen 

seelsorgerlich helfen. 

Wer andere materiell 

unterstützt, soll es 

uneigennützig tun. 

Wer für andere 

Verantwortung trägt, 

soll es nicht an der 

nötigen Hingabe 

fehlen lassen. Wer 

sich um die kümmert, 

die in Not sind, soll es 

mit fröhlichem Herzen 

tun. 

8 wer zum Trösten 

und Ermahnen 

berufen ist, der tröste 

und ermahne. Wer 

gibt, gebe ohne 

Hintergedanken; wer 

Vorsteher ist, setze 

sich eifrig ein; wer 

Barmherzigkeit übt, 

der tue es freudig.

Gleiches gilt für die Gabe der Seelsorge an anderen, die 

Spendenfreudigkeit, die Leitungsfunktionen und die Fähigkeit, sich um 

Notleidende zu kümmern. Kein Dienst steht über dem anderen, kein 

Dienst ist vor Gott gering. Ihm geht es nur um die Treue im Dienst und 

dass dieser Dienst mit innerer Freude ausgeführt wird. Wer unter Zwang 

oder gegen seine Begabung dient, dient nicht wirklich. Denn der Dienst ist 

keine beliebige Sache und kein Wettbewerb. Er macht nicht besser vor 

Gott. Vielmehr soll gerade der Dienst das Miteinander der Christen 

stärken und in seiner Außenwirkung das Evangelium unterstreichen. Es 

gilt aber auch, dass niemand seine Gabe missachten soll. Gott beruft nicht 

die Befähigten, sondern schenkt denen die richtige Gabe, die Er beruft.

9 Die Liebe sei ohne 

Falsch. Hasst das 

Böse, hängt dem 

Guten an.

9 Die Liebe sei 

ungeheuchelt! 

Verabscheut das 

Böse, haltet fest am 

Guten!

9 Die Liebe soll echt 

sein, nicht 

geheuchelt. 

Verabscheut das 

Böse, haltet euch 

unbeirrbar an das 

Gute.

9 Eure Liebe sei ohne 

Heuchelei. 

Verabscheut das 

Böse, haltet fest am 

Guten!

Die Liebe zu den Menschen soll ungeheuchelt sein. Eine vorgetäusche 

Liebe verunreinigt die Lehre, beleidigt Gott und schadet dem Evangelium. 

Das Böse ist allemal hassenswert, nur das Gute ist es wert, behalten zu 

werden. Diese Unterscheidung und klare Trennung muss sich im Leben 

eines Christen widerspiegeln, damit das Evangelium seine Kraft entfalten 

und für andere anziehend wirken kann.
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10 Die brüderliche 

Liebe untereinander 

sei herzlich. Einer 

komme dem andern 

mit Ehrerbietung 

zuvor.

10 In der Bruderliebe 

seid herzlich 

zueinander, in 

Ehrerbietung einer 

dem anderen 

vorangehend;

10 Lasst im Umgang 

miteinander 

Herzlichkeit und 

geschwisterliche 

Liebe zum Ausdruck 

kommen. Übertrefft 

euch gegenseitig 

darin, einander 

Achtung zu erweisen. 

10 Seid einander in 

brüderlicher Liebe 

zugetan, übertrefft 

euch in gegenseitiger 

Achtung!

Der Umgang unter Christen soll liebevoll sein und voll ungeheuchelter 

Herzlichkeit sein. Dies spiegelt die Liebe Christi wieder. Wir sollen 

einander Ehre erweisen ohne Ansehen der Person und darin einander 

übertreffen, weil wir den anderen höher achten als uns selbst.

11 Seid nicht träge in 

dem, was ihr tun sollt. 

Seid brennend im 

Geist. Dient dem 

Herrn.

11 im Fleiß7 nicht 

säumig, brennend im 

Geist; dem Herrn 

dienend8.

11 Lasst in eurem 

Eifer nicht nach, 

sondern lasst das 

Feuer des Heiligen 

Geistes in euch 

immer stärker werden. 

Dient dem Herrn. 

11 Lasst nicht nach in 

eurem Eifer, lasst 

euch vom Geist 

entflammen und dient 

dem Herrn!

Wer für den Herrn eifert, kann immer wieder aus der Kraft des Herrn 

schöpfen. Er ist eine unversiegbare Quelle an Liebe und Gnade. So kann 

das 'Feuer' des Heiligen Geistes in uns immer mehr 'brennen' und wir 

können ein Leben lang mit voller Kraft dem Evangelium dienen und es 

dadurch unter die Menschen bringen.

12 Seid fröhlich in 

Hoffnung, geduldig in 

Trübsal, beharrlich im 

Gebet.

12 In Hoffnung freut 

euch; in Bedrängnis 

harrt aus; im Gebet 

haltet an;

12 Freut euch über 

die Hoffnung, die ihr 

habt. Wenn Nöte 

kommen, haltet durch. 

Lasst euch durch 

nichts vom Gebet 

abbringen.

12 Seid fröhlich in der 

Hoffnung, geduldig in 

der Bedrängnis, 

beharrlich im Gebet!

Die Hoffnung auf die Ewigkeit, die Gewissheit des Heiligen Geistes in uns 

darf uns zu beständiger Freude anleiten. Hier liegt ja auch der Grund für 

unsere Freude: wir werden ewig leben und müssen nicht durch das 

Gericht zum Feuer der Hölle. In allen Nöten dieser Welt können wir 

durchhalten, weil wir diese freudige Gewissheit und gewisse Freude 

haben, denn unser Herr ist ein starker Herr, der Sein Wort hält. Wann 

immer wir den Drang verspüren zu beten oder die vage Idee haben, ein 

Gebet wäre gerade angebracht, sollten wir auch beten. Feste 

Gebetszeiten sollten wir auf jeden Fall einhalten.
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13 Nehmt euch der 

Nöte der Heiligen an. 

Übt Gastfreundschaft.

13 an den 

Bedürfnissen der 

Heiligen nehmt teil; 

nach 

Gastfreundschaft 

trachtet!

13 Helft Gläubigen, 

die sich in einer 

Notlage befinden; 

lasst sie mit ihrer Not 

nicht allein. Macht es 

euch zur Aufgabe, 

gastfreundlich zu 

sein.

13 Helft den Heiligen, 

wenn sie in Not sind; 

gewährt jederzeit 

Gastfreundschaft!

Die Heiligen sollen sich untereinander helfen. Alle Mitgleider der 

weltweiten Gemeinde sind heilig in Gottes Augen. Sie sind Geschwister 

und werden die Ewigkeit miteinander verbringen. Misstrauen 

untereinander ist nicht angebracht, vielmehr selbstlose Hilfsbereitschaft in 

allen Lebenslagen. Auch sollen wir untereinander gastfreundlich sein und 

die Gemeinschaft mit dem Herrn gemeinsam üben und erhalten.

14 Segnet, die euch 

verfolgen; segnet, und 

flucht nicht.

14 Segnet, die euch 

verfolgen; segnet, und 

flucht nicht!

14 Segnet die, die 

euch verfolgen; 

segnet sie, verflucht 

sie nicht.

14 Segnet eure 

Verfolger; segnet sie, 

verflucht sie nicht!

Auch wer uns verfolgt und uns übles will, soll nicht von uns verflucht 

werden. Wir wissen, dass diese Menschen genauso wie wir für jede 

Sünde den Tod verdient haben und wir nur durch Gottes Gnade gerettet 

sind. Ebenso soll es doch anderen Menschen ergehen, auch wenn sie uns 

noch so sehr zusetzen.

15 Freut euch mit den 

Fröhlichen und weint 

mit den Weinenden.

15 Freut euch mit den 

sich Freuenden, weint 

mit den Weinenden!

15 Freut euch mit 

denen, die sich 

freuen; weint mit 

denen, die weinen.

15 Freut euch mit den 

Fröhlichen und weint 

mit den Weinenden!

Wo Freude angebracht ist, dürfen wir uns freuen und wo Trauer 

angebracht ist, dürfen wir trauern. Dies nicht nur für uns allein, sondern in 

Gemeinschaft mit anderen. Denn Mitleiden und Mitfreuen ist auch Jesu 

Art.
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16 Seid eines Sinnes 

untereinander. 

Trachtet nicht nach 

hohen Dingen, 

sondern haltet euch 

herunter zu den 

geringen. Haltet euch 

nicht selbst für klug.

16 Seid gleichgesinnt 

gegeneinander; sinnt 

nicht auf hohe Dinge, 

sondern haltet euch 

zu den Niedrigen; 

seid nicht klug bei 

euch selbst!

16 Lasst euch im 

Umgang miteinander 

davon bestimmen, 

dass ihr ein 

gemeinsames Ziel 

habt. Seid nicht 

überheblich, sondern 

sucht die 

Gemeinschaft mit 

denen, die 

unscheinbar und 

unbedeutend sind. 

Haltet euch nicht 

selbst für klug.

16 Seid untereinander 

eines Sinnes; strebt 

nicht hoch hinaus, 

sondern bleibt 

demütig! Haltet euch 

nicht selbst für weise!

Die weltweite Gemeinde Gottes strebt gemeinsam auf das Ziel der 

Ewigkeit zu. Jeder Einzelne darin ist dazu bestimmt, Christus ähnlicher zu 

werden in seinem Leben. Dies geschieht individuell und mit 

unterschiedlichen Fortschritten. Darum soll unser Umgang miteinander 

davon bestimmt sein, dass wir ein Ziel haben und nicht davon, dass einer 

dem anderen durch eine spezielle Gabe oder einfach durch Lebensalter 

überlegen sein könnte. Alles kommt von Gott: die Gabe als auch das 

Lebensalter; es ist dies nichts, dessen wir uns rühmen könnten oder das 

Stolz in uns auslösen sollte. Niemand von uns ist klüger als der andere. 

Darum sollen wir uns nicht an die halten, die scheinbar besser gestellt 

sind oder als besonders gut gelten. Demut lernt nur, wer sich nach unten 

beugt, zu denen, die unbedeutend und unscheinbar sind.

17 Vergeltet 

niemandem Böses mit 

Bösem. Seid auf 

Gutes bedacht 

gegenüber 

jedermann.

17 Vergeltet niemand 

Böses mit Bösem; 

seid bedacht auf das, 

was ehrbar ist vor 

allen Menschen!

17 Vergeltet niemand 

Böses mit Bösem. 

Bemüht euch um ein 

vorbildliches 

Verhalten gegenüber 

jedermann.

17 Vergeltet niemand 

Böses mit Bösem! 

Seid allen Menschen 

gegenüber auf Gutes 

bedacht!

Wenn mir jemand Böses tut, soll ich es ihm nicht heimzahlen. Wo immer 

ich mich räche, begehe ich Unrecht an dem anderen. Zum einen schadet 

es meiner Seele, zum anderen schadet es meinem Zeugnis. Christus kam 

auf diese Welt, um Gutes zu tun. Wir sollen es Ihm gleich tun, damit Er 

verherrlicht wird. Er wird zu gegebener Zeit Rache nehmen an den 

Unbelehrbaren und die verurteilen, die ungehorsam waren.

18 Ist's möglich, 

soviel an euch liegt, 

so habt mit allen 

Menschen Frieden.

18 Wenn möglich, 

soviel an euch ist, lebt 

mit allen Menschen in 

Frieden!

18 Wenn es möglich 

ist und soweit es an 

euch liegt, lebt mit 

allen Menschen in 

Frieden.

18 Soweit es euch 

möglich ist, haltet mit 

allen Menschen 

Frieden!

Unser Auftrag ist Frieden. Wir sollen keinen Streit vom Zaun brechen, wir 

sollen uns nicht in Streitereien hineinziehen lassen und selbst wenn der 

andere streiten will, sollen wir darauf bedacht sein, weiterhin den Frieden 

zu halten. Friede soll nicht an uns scheitern. Wenn es am anderen 

scheitert, dann ist dies seine Sache, die er mit Gott bereinigen muss.
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19 Rächt euch nicht 

selbst, meine Lieben, 

sondern gebt Raum 

dem Zorn Gottes; 

denn es steht 

geschrieben (5.Mose 

32,35): »Die Rache ist 

mein; ich will 

vergelten, spricht der 

Herr.«

19 Rächt euch nicht 

selbst, Geliebte, 

sondern gebt Raum 

dem Zorn Gottes! 

Denn es steht 

geschrieben: "Mein ist 

die Rache; ich will 

vergelten, spricht der 

Herr."

19 Rächt euch nicht 

selbst, liebe Freunde, 

sondern überlasst die 

Rache dem Zorn 

´Gottes`. Denn es 

heißt in der Schrift: 

»´Das Unrecht` zu 

rächen ist meine 

Sache, sagt der Herr; 

ich werde Vergeltung 

üben.«

19 Rächt euch nicht 

selber, liebe Brüder, 

sondern lasst Raum 

für den Zorn (Gottes); 

denn in der Schrift 

steht: Mein ist die 

Rache, ich werde 

vergelten, spricht der 

Herr.

Paulus betont noch einmal ganz klar, dass Gott selbst Rache nehmen 

wird an denen, die die Seinen bedrängt haben. Wir sollen, ja dürfen uns 

nicht rächen, denn das ist nicht würdig unseres Zeugnisses vor Gott und 

den Menschen. Es ist allein Gottes Sache, zu Seiner Zeit Seine Form der 

Rache auszuüben. Bis zum Jüngsten Gericht hat jeder Mensch 

mindestens einmal im Leben die Chance, sich zu Gott zu bekehren. Kein 

Mensch weiß, wie oft Gott den einzelnen Menschen ruft und mit welchen 

Mitteln. Unsere Rache käme dem Plan Gottes nur ungünstig in die Quere. 

Nicht, dass wir Seinen Plan dauerhaft stören könnten, aber mit jedem 

Rachegedanken geben wir dem Satan Raum für seine Ränke.

20 Vielmehr, »wenn 

deinen Feind hungert, 

gib ihm zu essen; 

dürstet ihn, gib ihm zu 

trinken. Wenn du das 

tust, so wirst du 

feurige Kohlen auf 

sein Haupt sammeln« 

(Sprüche 25,21-22).

20 "Wenn nun deinen 

Feind hungert, so 

speise ihn; wenn ihn 

dürstet, so gib ihm zu 

trinken! Denn wenn 

du das tust, wirst du 

feurige Kohlen auf 

sein Haupt sammeln."

20 Mehr noch: »Wenn 

dein Feind hungrig ist, 

gib ihm zu essen, und 

wenn er Durst hat, gib 

ihm zu trinken. Ein 

solches Verhalten 

wird ihn zutiefst 

beschämen.«

20 Vielmehr: Wenn 

dein Feind Hunger 

hat, gib ihm zu essen, 

wenn er Durst hat, gib 

ihm zu trinken; tust du 

das, dann sammelst 

du glühende Kohlen 

auf sein Haupt.

Schon im Alten Testament stand zu lesen, dass auch der Feind unserer 

Barmherzigkeit bedarf und ihrer wert ist. Wenn er hungert, sollen wir ihm 

zu essen geben und wenn er dürstet, sollen wir ihm zu trinken geben. 

Solche Gnadentaten sollen sein Gewissen in andere Bahnen lenken, so 

dass er in uns Gott erkennen möge. 

21 Lass dich nicht 

vom Bösen 

überwinden, sondern 

überwinde das Böse 

mit Gutem. 

21 Lass dich nicht 

vom Bösen 

überwinden, sondern 

überwinde das Böse 

mit dem Guten!

21 Lass dich nicht 

vom Bösen besiegen, 

sondern besiege 

Böses mit Gutem. 

21 Lass dich nicht 

vom Bösen besiegen, 

sondern besiege das 

Böse durch das Gute! 

Unser Kampf ist gegen das Böse und das Böse ist nicht von dieser Welt. 

Es wird nicht durch eiserne Waffen besiegt, sondern durch geistliche. 

Dem Bösen entgegengesetzt ist das Gute. Wo immer wir das Gute tun, 

bleibt für das Böse kein Raum mehr. So wandeln wir im Geist des Herrn.


