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1 Ich befehle euch 

unsere Schwester 

Phöbe an, die im 

Dienst der Gemeinde 

von Kenchreä ist,

1 Ich empfehle euch 

aber unsere 

Schwester Phöbe, die 

eine Dienerin der 

Gemeinde in 

Kenchreä ist,

1 Nun noch ein Wort 

der Empfehlung. Es 

betrifft unsere 

Schwester Phöbe, 

Diakonin der 

Gemeinde von 

Kenchreä.

1 Ich empfehle euch 

unsere Schwester 

Phöbe, die Dienerin 

der Gemeinde von 

Kenchreä:

Paulus schließt seinen Brief mit besonderen Empfehlungen und 

Erwähnungen bestimmter Personen ab. Er beginnt mit einer Frau namens 

Phöbe, die sich wohl in der Gemeinde Kenchreä besonders verdient 

gemacht hat.

2 dass ihr sie 

aufnehmt in dem 

Herrn, wie sich's 

ziemt für die Heiligen, 

und ihr beisteht in 

jeder Sache, in der 

sie euch braucht; 

denn auch sie hat 

vielen beigestanden, 

auch mir selbst.

2 damit ihr sie im 

Herrn aufnehmt, der 

Heiligen würdig, und 

ihr beisteht, worin 

immer sie euch 

braucht; denn auch 

sie ist vielen ein 

Beistand gewesen, 

auch mir selbst.

2 Sie ist durch den 

Herrn mit euch 

verbunden, und ich 

bitte euch, sie so 

aufzunehmen, wie es 

jedem zusteht, der zu 

Gottes heiligem Volk 

gehört. Steht ihr in 

jeder Angelegenheit 

zur Seite, in der sie 

eure Hilfe braucht; 

denn auch sie ist 

vielen, nicht zuletzt 

mir selbst, eine große 

Stütze gewesen. 

2 Nehmt sie im 

Namen des Herrn auf, 

wie es Heilige tun 

sollen, und steht ihr in 

jeder Sache bei, in 

der sie euch braucht; 

sie selbst hat vielen, 

darunter auch mir, 

geholfen.

Offenbar ist sie unterwegs nach Rom (vielleicht mit jenen, die den Brief 

überbringen). Sie soll dort eine gute Aufnahme um des Herrn willen 

erhalten. Die Gemeinde soll sie unterstützen, wo immer dies nötig ist. Sie 

hat es 'verdient', denn sie hat ihrerseits vielen Menschen, eben auch dem 

Paulus, geholfen.

3 Grüßt die Priska 

und den Aquila, 

meine Mitarbeiter in 

Christus Jesus,

3 Grüßt Priska und 

Aquila, meine 

Mitarbeiter in Christus 

Jesus

3 Grüßt Priska und 

Aquila1, meine 

Mitarbeiter im Dienst 

für Jesus Christus.

3 Grüßt Priska und 

Aquila, meine 

Mitarbeiter in Christus 

Jesus,

Priska (Priszilla) und Aquila waren einst in Ephesus, wo sie unter anderm 

Apollos zum wahren Glauben verhalfen. Nun sind sie in Rom und Paulus 

läst ihnen Grüße ausrichten. 

Römer 16



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 16
4 die für mein Leben 

ihren Hals 

hingehalten haben, 

denen nicht allein ich 

danke, sondern alle 

Gemeinden unter den 

Heiden.

4 - die für mein Leben 

ihren eigenen Hals 

preisgegeben haben, 

denen nicht allein ich 

danke, sondern auch 

alle Gemeinden der 

Nationen -

4 Dieses Ehepaar hat 

sein Leben aufs Spiel 

gesetzt, um mir das 

Leben zu retten, und 

nicht nur ich bin ihnen 

dankbar, sondern 

auch alle 

nichtjüdischen 

Gemeinden.

4 die für mich ihr 

eigenes Leben aufs 

Spiel gesetzt haben; 

nicht allein ich, 

sondern alle 

Gemeinden der 

Heiden sind ihnen 

dankbar.

Das Ehepaar hat sich einst mit seinem Leben für Paulus eingesetzt (sei es 

unter Verfolgung durch z. B. jüdische Eiferer oder in anderen gefährlichen 

Situationen, wo sie Paulus vielleicht gegen den Widerstand vieler versorgt 

haben). Dafür sollen alle Gemeinden dankbar sein, Paulus selbst ist es 

selbstverständlich.

5 Grüßt auch die 

Gemeinde in ihrem 

Hause. Grüßt 

Epänetus, meinen 

Lieben, der aus der 

Provinz Asien der 

Erstling für Christus 

ist.

5 und die Gemeinde 

in ihrem Haus! Grüßt 

Epänetus, meinen 

Geliebten, welcher 

der Erstling Asiens ist 

für Christus!

5 Grüßt auch die 

Gemeinde, die in 

ihrem Haus 

zusammenkommt. 

Grüßt meinen lieben 

Freund Epänetus. Er 

war der Erste in der 

Provinz Asien, der 

zum Glauben an 

Christus kam. 

5 Grüßt auch die 

Gemeinde, die sich in 

ihrem Haus 

versammelt. Grüßt 

meinen lieben 

Epänetus, der die 

Erstlingsgabe der 

Provinz Asien für 

Christus ist.

Die beiden sind sehr aktiv und haben eine Hausgemeinde in Rom. Auch 

diese Gemeinde lässt Paulus unbekannterweise grüßen. 

Der nächste Gruß geht an Epänetus, der wohl der erste Bekehrte in Asia 

(heutige Türkei) war, den Paulus auf seiner Missionsreise zum Glauben 

führen durfte. Er ist Paulus ans Herz gewachsen, so dass er ihn freimütig 

Geliebter (Bruder) nennt.

6 Grüßt Maria, die viel 

Mühe und Arbeit um 

euch gehabt hat.

6 Grüßt Maria, die viel 

für euch gearbeitet 

hat!

6 Grüßt Maria, die so 

unermüdlich für euch 

gearbeitet hat.

6 Grüßt Maria, die für 

euch viel Mühe auf 

sich genommen hat.

Auch Maria (ein Allerweltsname) ist nun in Rom und hat viel Mühe für den 

Herrn und den Dienst auf sich genommen.
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7 Grüßt Andronikus 

und Junias, meine 

Stammverwandten 

und Mitgefangenen, 

die berühmt sind 

unter den Aposteln 

und schon vor mir in 

Christus gewesen 

sind.

7 Grüßt Andronikus 

und Junias, meine 

Verwandten und 

meine Mitgefangenen, 

die unter den 

Aposteln 

ausgezeichnet sind, 

die schon vor mir in 

Christus waren!

7 Grüßt Andronikus 

und Junia, meine 

Landsleute, die schon 

vor mir an Christus 

geglaubt haben. Sie 

waren mit mir 

zusammen im 

Gefängnis und 

nehmen unter den 

Aposteln eine 

herausragende 

Stellung ein.

7 Grüßt Andronikus 

und Junias, die zu 

meinem Volk gehören 

und mit mir 

zusammen im 

Gefängnis waren; sie 

sind angesehene 

Apostel und haben 

sich schon vor mir zu 

Christus bekannt.

Andronikus und Junias (oder Junia, jedoch liest die Mehrheit der 

Übersetzungen hier die männlichen Form) sind Juden, die sich schon vor 

Paulus bekehrt haben. (Vielleicht haben sie sogar unter Saulus' 

Verfolgung gelitten.) Sie sind Paulus sogar ins Gefängnis gefolgt, wo sie 

wegen ihres Glaubens eingesperrt wurden. Doch dies hat sie nur in ihrem 

Dienst bestärkt und ließ sie wohl noch eifriger Botschafter des Herrn sein. 

Auch sie grüßt Paulus.

8 Grüßt Ampliatus, 

meinen Lieben in dem 

Herrn.

8 Grüßt Ampliatus, 

meinen Geliebten im 

Herrn!

8 Grüßt Ampliatus, 

meinen lieben 

Freund, ´mit dem ich` 

durch den Herrn 

´verbunden bin`.

8 Grüßt Ampliatus, 

mit dem ich im Herrn 

verbunden bin.

Ein weiterer Gruß geht an Ampliatus, den Paulus ebenfalls hoch schätzt. 

Geliebt, verbunden im Herrn drückt hier die geistliche Verbindung aus, die 

nicht einfach nur da ist, sondern auch den Menschen emotional erfasst.

9 Grüßt Urbanus, 

unsern Mitarbeiter in 

Christus, und 

Stachys, meinen 

Lieben.

9 Grüßt Urbanus, 

unseren Mitarbeiter in 

Christus, und 

Stachys, meinen 

Geliebten!

9 Grüßt Urbanus, 

unseren Mitarbeiter im 

´Dienst für` Christus, 

und meinen lieben 

Freund Stachys.

9 Grüßt Urbanus, 

unseren Mitarbeiter in 

Christus, und meinen 

lieben Stachys.

Zwei weitere Mitstreiter oder Mitarbeiter am Evangelium sind Urbanus und 

Stachys, die Paulus ebenso grüßen lässt.

10 Grüßt Apelles, den 

Bewährten in 

Christus. Grüßt die 

aus dem Haus des 

Aristobul.

10 Grüßt Apelles, den 

Bewährten in 

Christus! Grüßt die 

vom Haus des 

Aristobul!

10 Grüßt Apelles, der 

sich in ´seinem 

Glauben an` Christus 

bewährt hat. Grüßt 

die, die zum Haus des 

Aristobulus gehören 

und unsere 

Geschwister sind. 

10 Grüßt Apelles, der 

sich in Christus 

bewährt hat. Grüßt 

das ganze Haus des 

Aristobul.

Einer namens Apelles hat sich vor Paulus in Christus bewährt; sein 

Glaube ist beispielhaft für andere und sein geistliches Wachstum 

offensichtlich. Aristobul steht nicht alleine da, sondern Paulus grüßt sein 

ganzes Haus, seinen Haushalt, alle die bei ihm wohnen: Familie, Sklaven, 

Diener.
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11 Grüßt Herodion, 

meinen 

Stammverwandten. 

Grüßt die aus dem 

Haus des Narzissus, 

die in dem Herrn sind.

11 Grüßt Herodion, 

meinen Verwandten! 

Grüßt die vom Haus 

des Narzissus, die im 

Herrn sind!

11 Grüßt meinen 

Landsmann Herodion. 

Grüßt die, die zum 

Haus des Narzissus 

gehören und an den 

Herrn glauben. 

11 Grüßt Herodion, 

der zu meinem Volk 

gehört. Grüßt alle aus 

dem Haus des 

Narzissus, die sich 

zum Herrn bekennen.

Einen weiteren Landsmann nennt Paulus mit Herodion. Auch im Haus des 

Narzissus gibt es nicht nur ihn, der an Christus gläubig ist, sondern noch 

weitere Mitglieder des Haushaltes. Ob diese Formulierung einige 

ausschließt, die nicht gläubig sind, ist nicht eindeutig.

12 Grüßt die 

Tryphäna und die 

Tryphosa, die in dem 

Herrn arbeiten. Grüßt 

die Persis, meine 

Liebe, die sich viel 

gemüht hat im Dienst 

des Herrn.

12 Grüßt Tryphäna 

und Tryphosa, die im 

Herrn arbeiten! Grüßt 

Persis, die Geliebte, 

die viel gearbeitet hat 

im Herrn!

12 Grüßt Tryphäna 

und Tryphosa, die im 

´Dienst für den` Herrn 

viel Mühe auf sich 

nehmen. Grüßt die 

liebe Persis, die so 

unermüdlich für den 

Herrn gearbeitet hat.

12 Grüßt Tryphäna 

und Tryphosa, die für 

den Herrn viel Mühe 

auf sich nehmen. 

Grüßt die liebe Persis; 

sie hat für den Herrn 

große Mühe auf sich 

genommen.

Noch drei weitere Fraune lässt Paulus grüßen: Tryphäna und Tryphosa 

könnten Schwestern sein oder zumindest anderweitig miteinander 

verwandt; Persis wird einzeln genannt. Alle 3 haben sich im Glauben 

bewährt und viel Mühsal für das Evangelium auf sich genommen. Ob die 

Nennung nur der Frauennamen darauf hindeutet, dass sie alleinstehend 

sind oder verheiratet und ihre Männer ungläubig, bleibt offen.

13 Grüßt Rufus, den 

Auserwählten in dem 

Herrn, und seine 

Mutter, die auch mir 

eine Mutter geworden 

ist.

13 Grüßt Rufus, den 

Auserwählten im 

Herrn, und seine und 

meine Mutter!

13 Grüßt Rufus, den 

der Herr erwählt hat, 

und seine Mutter, die 

auch mir eine Mutter 

geworden ist.

13 Grüßt Rufus, der 

vom Herrn auserwählt 

ist; grüßt seine Mutter, 

die auch mir zur 

Mutter geworden ist.

Bei Rufus und seiner Mutter dürfen wir annehmen, dass Paulus ihr Gast 

war, wobei beide ihn sehr gastfreundlich aufgenommen haben werden. 

Das Rufus' Mutter auch dem Paulus eine Mutter war, bedeutet wohl, dass 

sie keinen Unterschied in der Behandlung der beiden machte.

14 Grüßt Asynkritus, 

Phlegon, Hermes, 

Patrobas, Hermas 

und die Brüder bei 

ihnen.

14 Grüßt Asynkritus, 

Phlegon, Hermes, 

Patrobas, Hermas 

und die Brüder bei 

ihnen!

14 Grüßt Asynkritus, 

Phlegon, Hermes, 

Patrobas, Hermas 

und die anderen 

Geschwister bei 

ihnen.

14 Grüßt Asynkritus, 

Phlegon, Hermes, 

Patrobas, Hermas 

und die Brüder, die 

bei ihnen sind.

5 weitere Namen nennt Paulus und schließt noch weitere Brüder (im 

Herrn) mit ein in seinen Gruß.
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15 Grüßt Philologus 

und Julia, Nereus und 

seine Schwester und 

Olympas und alle 

Heiligen bei ihnen.

15 Grüßt Philologus 

und Julia, Nereus und 

seine Schwester und 

Olympas und alle 

Heiligen bei ihnen!

15 Grüßt Philologus 

und Julia, Nereus und 

seine Schwester 

sowie Olympas und 

alle Gläubigen bei 

ihnen.

15 Grüßt Philologus 

und Julia, Nereus und 

seine Schwester, 

Olympas und alle 

Heiligen, die bei ihnen 

sind.

Ob Philologus und Julia Geschwister oder ein Ehepaar waren, lässt sich 

hier nicht ableiten. Nereus' Schwester bleibt ungenannt - war ihr Name 

Paulus entfallen? Wir wissen es nicht. Mit Olympas nennt Paulus den 

letzten Namen und schließt sodann alle anderen Gläubigen ein, die dieser 

Brief noch erreichen könnte.

16 Grüßt euch 

untereinander mit 

dem heiligen Kuss. Es 

grüßen euch alle 

Gemeinden Christi.

16 Grüßt einander mit 

heiligem Kuss! Es 

grüßen euch alle 

Gemeinden des 

Christus.

16 Grüßt einander mit 

einem Kuss als 

Ausdruck dafür, dass 

ihr alle zu Gottes 

heiligem Volk gehört. 

Alle Gemeinden 

Christi lassen euch 

grüßen. 

16 Grüßt einander mit 

dem heiligen Kuss. Es 

grüßen euch alle 

Gemeinden Christi.

Der Heilige Kuss war Zeichen innerster Verbundenheit und völlig keusch. 

Es ist an einen Wangenkuss zu denken, aber auch ein Kuss auf den 

Mund ist denkbar. Sodann lässt Paulus ganz allgemein Grüße der 

anderen Gemeinden weiterleiten, die ihn sicherlich jeweils aufgefordert 

haben, Grüße an alle Gemeinden, die er besucht, weiterzugeben. 

17 Ich ermahne euch 

aber, liebe Brüder, 

dass ihr euch in Acht 

nehmt vor denen, die 

Zwietracht und 

Ärgernis anrichten 

entgegen der Lehre, 

die ihr gelernt habt, 

und euch von ihnen 

abwendet.

17 Ich ermahne euch 

aber, Brüder, dass ihr 

achthabt auf die, 

welche entgegen der 

Lehre, die ihr gelernt 

habt, Zwistigkeiten 

und Ärgernisse7 

anrichten, und wendet 

euch von ihnen ab!

17 Warnen möchte 

ich euch vor denen, 

die von der Lehre 

abweichen, wie sie 

euch gelehrt worden 

ist, und die damit 

Spaltungen 

hervorrufen und den 

Glauben der anderen 

in Gefahr bringen. 

Nehmt euch vor ihnen 

in Acht, Geschwister, 

und geht ihnen aus 

dem Weg!

17 Ich ermahne euch, 

meine Brüder, auf die 

Acht zu geben, die im 

Widerspruch zu der 

Lehre, die ihr gelernt 

habt, Spaltung und 

Verwirrung 

verursachen: Haltet 

euch von ihnen fern!

Schließlich schiebt Paulus noch eine ernsthafte und eindringliche 

Warnung hinterher. Es gibt in den Gemeinden immer wieder Menschen, 

die durch ihre Sonderlehren oder eigensinnigen Auffassungen nicht zur 

Erbauung der Gemeinde, sondern zu deren Spaltung beitragen. Damit 

bringen sie die Standhaftigkeit und Treue der Menschen in Gefahr. Darum 

sollen sie gemieden werden. Sie sollen keinen Platz in der Gemeinde 

haben und nicht aufgesucht werden.
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18 Denn solche 

dienen nicht unserm 

Herrn Christus, 

sondern ihrem Bauch; 

und durch süße 

Worte und prächtige 

Reden verführen sie 

die Herzen der 

Arglosen.

18 Denn solche 

dienen8 nicht 

unserem Herrn 

Christus, sondern 

ihrem eigenen Bauch, 

und durch süße 

Worte und schöne 

Reden verführen sie 

die Herzen der 

Arglosen.

18 Denn solche Leute 

dienen nicht Christus, 

unserem Herrn, 

sondern ihren 

eigenen Begierden 

und betrügen 

leichtgläubige 

Menschen mit 

eindrucksvollen 

Reden und 

schmeichlerischen 

Worten.

18 Denn diese Leute 

dienen nicht Christus, 

unserem Herrn, 

sondern ihrem Bauch 

und sie verführen 

durch ihre schönen 

und gewandten 

Reden das Herz der 

Arglosen.

Solche Menschen sind keine wahren Diener Gottes, sondern versuchen, 

mit Wortgewandtheit und philosophischen Kniffen der Logik andere vom 

Glauben wegzulocken. Sie dienen nicht Gott, sondern nur sich selbst und 

ihren eigensüchtigen Gedanken und Gelüsten.

19 Denn euer 

Gehorsam ist bei 

allen bekannt 

geworden. Deshalb 

freue ich mich über 

euch; ich will aber, 

dass ihr weise seid 

zum Guten, aber 

geschieden vom 

Bösen.

19 Denn die Kunde 

von eurem Gehorsam 

ist zu allen 

gekommen. Daher 

freue ich mich 

euretwegen; ich will 

aber, dass ihr weise 

seid zum Guten, doch 

einfältig zum Bösen.

19 Über euch jedoch 

kann ich mich nur 

freuen, denn es ist 

allen bekannt, dass 

ihr so lebt, wie es 

dem Evangelium 

entspricht. Und ich 

möchte, dass ihr auch 

weiterhin mit Weisheit 

erfüllt und dadurch 

zum Guten befähigt 

seid und dass ihr 

euch vom Bösen nicht 

beeinflussen lasst. 

19 Doch euer 

Gehorsam ist allen 

bekannt; daher freue 

ich mich über euch 

und wünsche nur, 

dass ihr verständig 

bleibt, offen für das 

Gute, unzugänglich 

für das Böse.

Der Ruf der römischen Gemeinde war ein guter. Paulus ist sehr erfreut 

darüber und lobt die Gemeinde für ihr Handeln gemäß dem Evangelium. 

Es ist stets eine große Freude, wenn eine Gemeinde über ihre Grenzen 

hinweg bekannt für ihre Treue ist. Paulus wünscht dieser Gemeinde, dass 

sie auch zukünftig sich von der Weisheit leiten lässt, die dem Wort Gottes 

innewohnt, und sich dadurch zu guten Werken verleiten lässt. Nur so, 

durch die Annahme der Weisheit und dem Tun des Richtigen, ist sowohl 

die Gemeinde als auch der Einzelne weniger anfällig für das Böse. Das 

Böse hat dann keinen Platz und beeinflusst nicht das Denken und 

Handeln der Menschen.
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20 Der Gott des 

Friedens aber wird 

den Satan unter eure 

Füße treten in Kürze. 

Die Gnade unseres 

Herrn Jesus Christus 

sei mit euch! 

20 Der Gott des 

Friedens aber wird in 

kurzem den Satan 

unter euren Füßen 

zertreten. Die Gnade 

unseres Herrn Jesus 

Christus sei mit euch!

20 Nur noch kurze 

Zeit, dann wird der 

Gott des Friedens den 

Satan zerschmettern 

und euch über ihn 

triumphieren lassen. 

Die Gnade unseres 

Herrn Jesus sei mit 

euch! 

20 Der Gott des 

Friedens wird den 

Satan bald zertreten 

und unter eure Füße 

legen. Die Gnade 

Jesu, unseres Herrn, 

sei mit euch!

Paulus ist fest überzeugt, dass der Herr Jesus schon bald wiederkommen 

wird, um Satan endgültig zu besiegen. Dann wird endlich Friede sein 

überall auf der Erde. Satan wird dann als besiegter Feind unter die Macht 

der Heiligen gestellt. 

Paulus schließt sen Diktat mit dem Gnadengruß.

21 Es grüßen euch 

Timotheus, mein 

Mitarbeiter, und 

Luzius, Jason und 

Sosipater, meine 

Stammverwandten.

21 Es grüßen euch 

Timotheus, mein 

Mitarbeiter, und 

Luzius und Jason und 

Sosipater, meine 

Verwandten.

21 Timotheus, mein 

Mitarbeiter, lässt euch 

grüßen; ebenso 

grüßen euch meine 

Landsleute Luzius, 

Jason und Sosipater.

21 Es grüßen euch 

Timotheus, mein 

Mitarbeiter, und 

Luzius, Jason und 

Sosipater, die zu 

meinem Volk 

gehören.

Paulus übermittelt hier Grüße von Timotheus, der eine besondere Stellung 

bei Paulus einnahm, und auch von drei jüdischen Mitmenschen, nämlich 

Luzius, Jason und Sosipater.

22 Ich, Tertius, der ich 

diesen Brief 

geschrieben habe, 

grüße euch in dem 

Herrn.

22 Ich, Tertius, der ich 

den Brief geschrieben 

habe, grüße euch im 

Herrn.

22 Auch ich, Tertius, 

dem Paulus diesen 

Brief diktiert hat, 

grüße euch; ´ich bin` 

durch den Herrn ´mit 

euch verbunden`.

22 Ich, Tertius, der 

Schreiber dieses 

Briefes, grüße euch 

im Namen des Herrn.

Tertius, der den ganzen Brief nach Diktat von Paulus geschrieben hat, 

lässt ebenso grüßen, denn auch er ist durch den Heiligen Geist mit den 

Heiligen in Rom verbunden.
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23 Ebenfalls grüßen 

lässt euch mein 

Gastgeber Gaius, in 

dessen Haus die 

ganze Gemeinde 

zusammenkommt. 

Und auch der 

städtische 

Finanzverwalter 

Erastus und unser 

Bruder Quartus 

lassen euch grüßen.

23 Es grüßt euch 

Gaius, der mich und 

die ganze Gemeinde 

gastlich 

aufgenommen hat. Es 

grüßt euch der 

Stadtkämmerer 

Erastus und der 

Bruder Quartus.

Zur Zeit weilen Paulus und Tertius im Haus eines Gaius, der für das Wohl 

der ganzen Gemeinde vor Ort (mit-)sorgt. Auch höhere Staatsdiener 

gehören zur Gemeinde, Einer von ihnen ist der Stadtkämmerer Erastus, 

der für die Finanzen der Stadt zuständig ist. Quartus ist ein weiterer 

Bruder im Herrn, der seine Grüße übermittelt.

Eine weniger gut 

bezeugte Lesart fügt 

hier Vers24 an: Die 

Gnade Jesu Christi, 

unseres Herrn, sei mit 

euch allen! Amen.

24 [Die Gnade Jesu 

Christi, unseres 

Herrn, sei mit euch 

allen! Amen.]

(weniger gut bezeugte Lesarten sind solche, die nicht so oft wie die 

übrigen Schriftstellen durch Fundstücke alter Übersetzungen und 

Abschriften bezeugt sind. Dennoch finden sie Aufnahme in einige 

Übersetzungen, da sie weder gegen die Lehre verstoßen noch unpassend 

im jeweiligen Kontext sind. Vielmehr geben sie ggfs. Zeugnis von 

gewissen Traditionen, die sich in der frühen Kirche herausgebildet haben.)

23-24 Es grüßt euch 

Gajus, mein und der 

ganzen Gemeinde 

Gastgeber. Es grüßt 

euch Erastus, der 

Stadtkämmerer, und 

Quartus, der Bruder.

23-24 Es grüßt euch 

Gajus, mein und der 

ganzen Gemeinde 

Wirt. Es grüßen euch 

Erastus, der 

Schatzmeister der 

Stadt, und der Bruder 

Quartus.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 16
25 Dem aber, der 

euch stärken kann 

gemäß meinem 

Evangelium und der 

Predigt von Jesus 

Christus, durch die 

das Geheimnis 

offenbart ist, das seit 

ewigen Zeiten 

verschwiegen war,

25 Dem aber, der 

euch zu stärken 

vermag nach meinem 

Evangelium und der 

Predigt von Jesus 

Christus, nach der 

Offenbarung des 

Geheimnisses, das 

ewige Zeiten hindurch 

verschwiegen war,

25 Dem Gott, der die 

Macht hat, euch in 

eurem Glauben zu 

festigen durch das 

Evangelium, die 

Botschaft von Jesus 

Christus, die mir 

anvertraut ist, dem 

Gott, der ´uns in 

dieser Botschaft 

seinen Plan` mitgeteilt 

hat, ein seit 

undenklichen Zeiten 

verborgen gehaltenes 

Geheimnis,

25 Ehre sei dem, der 

die Macht hat, euch 

Kraft zu geben - 

gemäß meinem 

Evangelium und der 

Botschaft von Jesus 

Christus, gemäß der 

Offenbarung jenes 

Geheimnisses, das 

seit ewigen Zeiten 

unausgesprochen 

war,

Der Brief schließt endgültig mit einem Lobpreis Gottes. Gott allein die 

Ehre. Er ist der, der den Seinen Kraft gibt. Dies ist die Kraft des 

Evangeliums, das Paulus verkündet. Die Botschaft von Jesus Christus, 

dessen Auferstehung jedem die Tür für das ewige Leben öffnet. Dieses 

Geheimnis war lange Zeit vor den Augen der Menschen verborgen.

26 nun aber offenbart 

und kundgemacht ist 

durch die Schriften 

der Propheten nach 

dem Befehl des 

ewigen Gottes, den 

Gehorsam des 

Glaubens 

aufzurichten unter 

allen Heiden:

26 jetzt aber offenbart 

und durch 

prophetische 

Schriften nach Befehl 

des ewigen Gottes 

zum 

Glaubensgehorsam 

an alle Nationen 

bekannt gemacht 

worden ist,

26 dem ewigen Gott, 

der dieses Geheimnis 

jetzt enthüllt hat und 

in dessen Auftrag es 

anhand der 

prophetischen Worte 

der Schrift  allen 

Völkern bekannt 

gemacht worden ist, 

damit sie das 

Evangelium 

annehmen und an 

Jesus glauben  –

26 jetzt aber nach 

dem Willen des 

ewigen Gottes 

offenbart und durch 

prophetische 

Schriften 

kundgemacht wurde, 

um alle Heiden zum 

Gehorsam des 

Glaubens zu führen.

Nun aber ist es kein Geheimnis mher. Gottes Wille war es schon von 

Anfang an, daher haben die Propheten des Alten Bundes es angekündigt: 

auch die Heiden sollen zum Glauben kommen und den Gehorsam 

gegenüber Gottes guten Geboten lernen. Nur hierin liegt wahre Freiheit 

und das wahre Leben.
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Römer 16
27 dem Gott, der 

allein weise ist, sei 

Ehre durch Jesus 

Christus in Ewigkeit! 

Amen. 

27 dem allein weisen 

Gott durch Jesus 

Christus, ihm sei die 

Herrlichkeit in 

Ewigkeit! Amen.

27 diesem Gott, der 

allein weise ist  ´und 

den wir` durch Jesus 

Christus ´preisen`, 

gebührt die Ehre für 

immer und ewig. 

Amen. 

27 Ihm, dem einen, 

weisen Gott, sei Ehre 

durch Jesus Christus 

in alle Ewigkeit! 

Amen.

Jesus Christus hat durch Sein Opfer alle Bedingungen erfüllt, durch die 

ein Mensch zu Gott kommen kann. Die Tür steht nun offen. Dafür gebührt 

Gott allein die Ehre, der durch die Menschwerdung Christi von diesem 

vollständig geehrt wurde. Ja, so soll es sein!


