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Verfasser, Adressaten, geschichtlicher Hintergrund 

 
Paulus ist der Autor (1,1). Er hat diesen Brief während der dritten Missionsreise im Jahr 57/58 (oder 55/56) 
aus Korinth geschrieben (siehe 15,25.26; 16,1.23; Apg 20,3). Die Gemeinde in Rom wurde nicht von Paulus 
gegründet. Er ist nie dort gewesen, obwohl er die Gläubigen dort gern besucht hätte (1,13; 15,22.23). Er 
schreibt den Brief, weil er ihnen dort mit dem Evangelium dienen will (1,15) und seinen geplanten Besuch 
auf dem Weg nach Spanien ankündigt (15,24–29). Wahrscheinlich hatte Paulus auch von Problemen in Rom 
gehört, besonders zwischen den jüdischen und den heidnischen Christen, was ihn zu einer sehr grundle-
genden Beschreibung des Menschen in seiner persönlichen Verantwortung gegenüber Gott veranlasste. 
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Kurzfassung der einzelnen Kapitel 

 
 
Kapitel 1 
 
Es geht in diesem Brief um das Evangelium Gottes. Gott hatte früher bereits durch seine Propheten mitge-
teilt, dass Er es verkündigen lassen würde. Im Alten Testament – auch die „Heiligen Schriften“ genannt – 
kannst du davon lesen. Der Inhalt des Evangeliums Gottes ist der Sohn Gottes. Paulus steht unter dem Ein-
druck der Größe dieser Person. Deshalb ist er bereit, zu allen Nationen hinauszugehen, um Menschen zum 
Glaubensgehorsam gegenüber dieser Person zu führen. Paulus hatte etwas über die Gläubigen erfahren, 
die in Rom wohnten. In der ganzen Welt wurde über ihren Glauben gesprochen. Das Evangelium zeigt uns, 
dass Gott, wenn Er den Menschen aufgrund des Glaubens – und nicht aufgrund eigener Bemühungen! – er-
rettet, das auf eine gerechte Weise tut. Das ist die Bedeutung des Ausdrucks „Gottes Gerechtigkeit“. Die 
Gerechtigkeit Gottes ist eines der Hauptthemen dieses Briefes: Gott ist in all seinem Handeln gerecht. Gott 
hat den Menschen nicht schlecht erschaffen (1Mo 1,31). Doch wenn der Mensch seine Verbindung mit Gott 
aufgibt, überlässt Gott ihn sich selbst. Das lesen wir dreimal in diesem Abschnitt, und zwar in den Versen 
24, 26 und 28. In den Versen 29–32 folgt noch eine schonungslose Aufzählung der Sünden.  
 
Aufgabe: Bitte Gott, dir zu helfen, dich heute nicht des Evangeliums zu schämen. 
 
 
Kapitel 2 
 
Hier geht es um Menschen, die nicht so zügellos leben, wie es das vorige Kapitel schildert. Wenn sie aber 
andere sehen, die so leben, verurteilen sie sie. Sie begreifen nicht, dass sie sich dadurch selbst verurteilen, 
denn in ihrem eigenen Herzen befinden sich dieselben Dinge. Doch sie werden dem Gericht Gottes nicht 
entfliehen. Paulus macht einen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Menschengruppen: Juden und 
Griechen (Nationen oder Heiden). Juden sind Menschen, denen Gott seinen Willen mitgeteilt hat, indem Er 
ihnen das Gesetz gab. Die Heiden besitzen etwas anderes, nämlich ein Gewissen. Es geht nicht darum, ob 
man gehört hat, was der Wille Gottes ist, sondern ob man das tut, was Gott will. Im letzten Teil des Kapitels 
spricht Paulus zu den Juden, um ihnen deutlich zu machen, dass auch sie das Evangelium Gottes nötig ha-
ben. Es geht um die Beschneidung des Herzens. Der Gläubige ist mit der Beschneidung des Christus be-
schnitten ist (Kol 2,11). Der Zusammenhang zeigt deutlich, dass es dort um den Tod Christi am Kreuz geht, 
wo Er unter dem Gericht Gottes über die Sünde starb. Wer das von Herzen glaubt, ist „am Herzen“ be-
schnitten; er ist ein echter Jude. Jude (von Juda) bedeutet eigentlich: jemand, der Gott lobt.  
 
Aufgabe: Denke darüber nach, wie du jemandem, der meint, selbst nur Gutes zu tun, das Evangelium erklä-
ren kannst. 
 
 
Kapitel 3 
 

Es sind viele Vorrechte damit verbunden, zum Volk Gottes zu gehören, auch wenn es vielleicht nur äußer-
lich ist. Die Art und Weise, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, nimmt nichts von seinem Inhalt weg. 
Paulus zeigt, dass alles, worauf die Juden stolz waren, gegen sie zeugte. Dabei ist der Jude nicht besser als 
der Grieche. Die Beschuldigung, dass alle unter der Sünde sind, wird kräftig mit Zitaten aus den ihnen be-
kannten Schriften – dem Alten Testament – untermauert. In Vers 19 finden wir eine Schlussfolgerung. Sie 
bezieht sich auf den gesamten Abschnitt ab Kapitel 1,18 bis zum Ende von Kapitel 3. Diese Schlussfolgerung 
lautet: Jeder Mund, sowohl des Juden als auch des Heiden, wird verstopft, und die ganze Welt ist dem Ge-
richt Gottes verfallen. Dann teilt Gott uns mit, was Er getan hat, damit der Mensch, der in die Sünde gefal-
len ist, ohne Furcht in seine Gegenwart treten kann. Weil jeder gesündigt hat, bleibt auch jeder von der 
Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Was jeder Mensch nötig hat, ist die Erlösung von seinen Sünden. Die 
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Sünden sind die bösen Taten, die jemand getan hat. Christus Jesus hat diese Erlösung bewirkt. Gott hat Ihn 
„als ein Sühnmittel [o. Gnadenthron]“ dargestellt. Das Blut Christi ist für Gott die einzig gerechte Grundla-
ge, auf der Er Sünden vergeben kann (Heb 9,22).  
 
Aufgabe und Frage: Nenne einige Vorrechte, die du als Christ hast. Was bedeutet für dich „die Herrlichkeit 
Gottes“? 
 
 
Kapitel 4 
 
Paulus stellt nun zwei wichtige Personen aus dem Alten Testament vor, und zwar aus der Geschichte Isra-
els: Abraham und David. Anhand dieser Personen zeigt er uns, dass man die Gerechtigkeit Gottes nur durch 
Glauben erlangen kann. Abraham ist der Stammvater der Juden. Darauf waren die Juden stolz (Joh 8,33). 
Aber Abraham hatte Segen nicht empfangen, weil er es verdient hatte, sondern weil er Gott glaubte (1Mo 
15,4–6). Auch bei David sehen die Gerechtigkeit ohne Werke (Ps 32,5). Als Gott dem Abraham seinen Glau-
ben zur Gerechtigkeit rechnete, war er noch nicht einmal beschnitten. Er empfing das Zeichen der Be-
schneidung als Siegel seines Glaubens, den er schon hatte, als er noch nicht beschnitten war. Das wird hier 
betont, damit deutlich wird, dass Abraham nicht nur der Vater einer buchstäblichen Nachkommenschaft, 
des Volkes Israel, ist, sondern auch der Vater einer geistlichen Nachkommenschaft. Abraham glaubte, was 
Gott gesagt hatte. Er war „nicht schwach im Glauben“. Wer einmal den allmächtigen Gott so gesehen hat, 
zweifelt nicht mehr daran, dass Er dort Leben geben kann, wo der Tod das Sagen zu haben scheint. Die Tat-
sache, dass Gott den Herrn Jesus auferweckt hat, ist der feste und untrügliche Beweis dafür, dass Gott im 
Blick auf die Sünden derer, die an Ihn glauben, nichts mehr fordert.  
 
Frage: Verstehst du, dass du bezüglich der Sicherheit deiner Errettung keine Zweifel mehr zu haben 
brauchst? 
 
 
Kapitel 5 
 
Wer gerechtfertigt ist, hat Frieden mit Gott. Er hat auch freien Zugang zu Gott und steht in seiner Gunst. Er 
darf in der Zukunft ewig in Gottes Herrlichkeit sein und sich an dieser Hoffnung erfreuen. Während er noch 
auf der Erde ist, kann er sich der Trübsale und sogar in Gott selbst als der Quelle und dem Ursprung aller 
Segnungen rühmen. In Vers 12 beginnt ein neuer Teil in diesem Brief. Es geht um die Erfahrung, dass wir 
immer noch imstande sind zu sündigen. Das liegt daran, dass wir eine böse Natur haben. Wir haben 
schlechte Dinge getan (und wir tun sie leider immer noch), weil wir schlecht sind. Die böse Natur ist noch in 
uns. Was Gott nun mit der Sünde ‒ der bösen Natur ‒ getan hat, wird im Rest dieses Kapitels und in den 
beiden folgenden Kapiteln erklärt. Paulus vergleicht dazu Adam und Christus miteinander. Sie sind beide 
Häupter eines Menschengeschlechts. Entweder gehört jemand Adam an, dem Haupt eines sündigen Men-
schengeschlechts, oder Christus, dem Haupt eines gerechtfertigten Menschengeschlechts.  
 
Frage und Aufgabe: Kennst du aus deinem eigenen Leben oder aus dem Leben anderer ebenfalls Ereignis-
se, die Folgen für andere Menschen hatten? Stell einmal fest, welche weiteren Unterschiede es noch zwi-
schen Christus und Adam gibt (siehe z. B. 1Kor 15,45). 
 
 
Kapitel 6 
 
Wer sich taufen lässt, erklärt öffentlich, dass der Tod die einzige Lösung war, die Gott für die Sünde hatte. 
Das Leben, das er fortan lebt, ist ein Leben in Neuheit. Um das zu ermöglichen, kam die Herrlichkeit des Va-
ters in das Grab des Herrn Jesus herab und erweckte Ihn aus den Toten auf. Das Sterben des Herrn Jesus 
geschah im Blick auf die Sünde und ist damit eine Sache, die für immer juristisch geregelt ist. Es braucht 
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nichts mehr hinzugefügt zu werden. Was das jetzige Leben des Herrn Jesus betrifft, so lebt Er für Gott. Das-
selbe gilt für den Gläubigen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten: Entweder ist jemand ein Sklave der 
Sünde oder ein Sklave der Gerechtigkeit. Der Gläubige ist jetzt ein Sklave der Gerechtigkeit. Aus seinem Le-
ben kommt eine Frucht, an der er sich erfreut; diese Frucht ist Heiligkeit. Vers 23 fasst das Vorhergehende 
noch einmal mit kurzen Worten zusammen: Jeder ohne Ausnahme hat als Lohn der Sünde den Tod ver-
dient. Gott stellt dem etwas anderes gegenüber, was man sich nicht verdienen kann: das ewige Leben!  
 
Fragen: Wie wichtig findest du es, getauft zu sein? Warum? Wie möchtest du heute (oder morgen) deine 
Glieder in den Dienst Gottes stellen? 
 
 
Kapitel 7 
 
Verse 1–6: Frei vom Gesetz 
 
Wenn es um den Gebrauch des Gesetzes geht, ist jedem klar, dass es über den Menschen herrscht, solange 
er lebt. Paulus illustriert das noch einmal mit dem Beispiel der Ehe, die nur aufgelöst wird, wenn einer der 
Ehegatten stirbt. In der Anwendung bedeutet es, dass das Gesetz jetzt nicht mehr über ihn bestimmen kann 
und er frei ist Gott zu dienen, weil der Gläubige mit Christus gestorben ist. Wenn ein Mensch noch nicht 
bekehrt ist, lebt er ohne das Gesetz. Er kümmert sich nicht um das Gebot: „Du sollst nicht begehren“. Aber 
wenn er sich bekehrt, bekommt er einen Blick für die Sünde, denn das Gebot zeigte sie und verurteilt ihn, 
weil er es nicht halten kann. Durch das Gesetz ist die Sünde überaus sündig geworden (vgl. Röm 5,20), weil 
das Gesetz zeigt, was Sünde ist. Wir haben in uns selbst keine Kraft, der Sünde zu widerstehen. Wie soll ein 
Mensch, der das Gesetz tun will, aber es nicht schafft, davon frei werden? Er muss auf das sehen, was Gott 
getan hat. Dann sieht er, dass Gott die Befreiung schon längst bereitet hat, denn Jesus Christus hat sie be-
reits bewirkt.  
 
Aufgabe: Stell dir selbst die Frage: Lebe ich aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus oder lebe ich in der 
Meinung, das Gesetz halten zu müssen? 
 
 
Kapitel 8 
 
Wer in seinem Glaubensleben so weit gekommen ist, dass er nicht mehr auf sich selbst blickt, sondern auf 
Christus, wird feststellen, dass der Heilige Geist in ihm sein Werk tun kann. Wer sich durch den Geist leiten 
lässt, wird auch die gerechte Forderung des Gesetzes erfüllen. Das bedeutet auch, dass der Heilige Geist im 
Leben wirken kann und Er das Denken erfüllt. Das Ergebnis ist dann Leben und Frieden! Der Geist Gottes 
wohnt im Gläubigen, weil Christus in ihm ist. Damit ist auch die Auferstehung des sterblichen Leibes ver-
bunden. Der Geist, den wir empfangen haben, ist der Geist der Sohnschaft. Durch Ihn sagen wir: „Abba, Va-
ter.“ Durch Ihn haben wir Einsicht über den wahren Zustand der Schöpfung. Es kann Augenblicke oder viel-
leicht auch Zeiten geben, wo wir nicht wissen, wie wir Gott das, was wir empfinden, sagen sollen. Doch der 
Geist, der in uns wohnt, weiß das. Er sagt Gott das, was wir nicht in Worte fassen können. Die Verse 28–30 
beinhalten dabei eine große Ermunterung. Ja, „was sollen wir nun hierzu sagen?“ Gott selbst ist für uns. Er 
selbst hat alles geordnet, indem Er seinen Sohn gegeben hat und Er wird uns mit Ihm auch alles schenken! 
 
Fragen: Was ist der Unterschied zwischen dem Wandel nach dem Fleisch und dem Wandel nach dem Geist? 
Wie kannst du die Handlungen des Leibes töten? Kannst du von Herzen nachsprechen, was Paulus in Vers 
18 sagt? 
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Kapitel 9 
 
Mit Kapitel 9 beginnt ein neues Thema in diesem Brief. Dieses neue Thema betrifft das Volk Israel. Vielleicht 
weißt du noch nicht so viel über die Prophezeiungen, die Voraussagen, die im Alten Testament über Israel 
ausgesprochen worden sind. Dann sind die Kapitel 9 bis 11 dieses Briefes eine gute Gelegenheit, um dir ei-
nen Zugang dazu zu verschaffen. In diesen Kapiteln behandelt Paulus nämlich die Vergangenheit, die Ge-
genwart und die Zukunft Israels: in Kapitel 9 die Vergangenheit, in Kapitel 10 die Gegenwart und in Kapitel 
11 die Zukunft. Paulus zählt acht Vorrechte auf, die Gott diesem Volk früher geschenkt hatte. Das achte 
Vorrecht, Christus zu kennen, ist der absolute Höhepunkt aller aufgezählten Vorrechte. Gott zeigt, dass Er 
bereits bei der Entstehung des Volkes Israel entsprechend seiner eigenen Auserwählung gehandelt hat. 
Wenn Er richtet, tut Er das als der souveräne Gott, aber in voller Übereinstimmung mit der Verantwortung 
des Menschen. Das zeigt Paulus uns in den zwei Arten von Gefäßen (Kap. 9,22.23). Gott ist souverän, auch 
wenn Er seine Barmherzigkeit nicht auf die Juden allein beschränkt. Das Kapitel endet mit dem nochmali-
gen Hinweis, dass das Herz Gottes jeden (ohne Unterschied zwischen Juden und Heiden) retten will. Die 
einzige Bedingung, die Errettung zu empfangen, ist der Glaube.  
 
Fragen: Findest du, dass Gott manchmal ungerecht ist? Wie gehst du damit um? Warum ist es wichtig, auch 
das Alte Testament zu kennen? 
 
 
Kapitel 10 
 
Israel, das irdische Volk Gottes, erkannte die Gerechtigkeit Gottes nicht. Stattdessen haben sie danach ge-
trachtet, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Sie ließen außer Acht, dass es für Gott nur eine Gerechtig-
keit gibt, die gilt, und das ist Christus. Mit dem Kommen Christi auf die Erde ist zugleich das Ende des Ge-
setzes als Mittel zur Rechtfertigung gekommen. Jeder, der errettet ist, ist errettet, weil ihm das Wort des 
Glaubens gepredigt worden ist. Durch die Sünde gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Grie-
chen (Röm 3,22). Derselbe Gott ist auch ohne Unterschied reich für alle, die Ihn anrufen. Wer mit Gott in 
Verbindung kommen will, muss glauben, und das muss durch die Verkündigung zum Ausdruck kommen. Die 
Verkündigung muss das Wort Gottes zum Inhalt haben. Auch als das Wort Gottes noch nicht durch die Ver-
kündigung zu den Heiden kam, hat Gott zu ihnen gesprochen, nämlich durch seine Schöpfung. Das davon 
ausgehende Zeugnis Gottes beschränkt sich nicht auf Israel, sondern gilt der ganzen Welt (Ps 19,5).  
 
Frage: Wie ist bei dir die Beziehung zwischen dem Mund und dem Herzen? 
 
 
Kapitel 11 
 
Nach alledem, was vorausgegangen ist, könntest du dich fragen, ob Gott sein Volk verstoßen hat. Die deut-
liche Antwort ist: „Das sei ferne!“ Es wird immer einen Überrest nach Auswahl der Gnade geben, wodurch 
Gott klarmacht, dass die Verwerfung Israels nicht vollständig ist. Gott hat, da sie beiseitegesetzt werden 
mussten, das Heil den Nationen angeboten, mit der Absicht, Israel zur Eifersucht zu reizen. Um Israel als 
Nation bemüht Gott sich seit ihrer Verwerfung nicht öffentlich. Wenn Israel als Volk wieder angenommen 
sein wird (und das wird geschehen), so wird das nichts anderes sein als Leben aus den Toten (vgl. Hes 37,1–
14). In unserer Zeit soll ein Zeugnis für Gott von der Christenheit abgelegt werden. Wenn wir ein Zeugnis 
sein wollen, müssen wir durch den Glauben leben. Die Christenheit als Ganzes ist ebenfalls untreu gewor-
den und wird von Gott abgehauen werden. Danach wird Israel wieder den Platz des Zeugnisses Gottes auf 
der Erde einnehmen. Die Schlussverse von Kapitel 11 zeigen, dass alles der Barmherzigkeit Gottes zu ver-
danken ist. Das veranlasst Paulus zu dem Lobpreis in den Versen 33–36.  
 
Frage: Wie stehst du zu dem Volk Israel? 
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Kapitel 12 
 
Was wir gesehen haben und was uns beeindruckt hat, sind die Erbarmungen Gottes. Davon geht der Apos-
tel aus, wenn er uns jetzt belehrt, wie wir als Christen zur Ehre Gottes leben können. Wir können die Verse 
1 und 2 jeweils mit einem Wort zusammenfassen. Vers 1: Hingabe; Vers 2: Gehorsam. Die Verse 3–8 ma-
chen klar, dass wir auch mit unseren Mitgläubigen zu tun haben. Alle Gläubigen bilden zusammen einen 
Leib, in dem jeder Gläubige seinen eigenen Platz, seine eigene Funktion hat. In den Versen 9–21 haben wir 
eine ganze Reihe Regeln für das tagtägliche christliche Leben.  
 
Aufgaben: Bitte den Herrn, dass Er dir hilft, deine Aufgabe zu erkennen und sie zu erfüllen. Prüf einmal, in 
welchem Maß die „Regeln“ für das christliche Leben bei dir vorhanden sind. 
 
 
Kapitel 13 
 
Weil Gott die Obrigkeit eingesetzt hat, muss jeder Christ sich der Obrigkeit unterordnen. Sich Gott zu un-
terwerfen bedeutet zum Beispiel, auf die Regierung oder die Polizei hören. Wenn wir das nicht tun, folgt 
darauf Strafe. Doch wir sollen uns nicht nur aus Angst unterordnen, sondern auch deshalb, weil Gott die 
Obrigkeit eingesetzt hat. Für einen Christen sollte es nur eine Schuld geben, und zwar eine Schuld, die hier 
auf der Erde nie getilgt werden kann: einander zu lieben. Ein zusätzlicher Grund dafür, einander zu lieben, 
ist das Kommen des Herrn Jesus (1Pet 4,7.8).  
 
Fragen: Wie kannst du in deiner Situation zeigen, dass du die Obrigkeit als von Gott eingesetzt anerkennst? 
Woran merkst du, dass es in der Welt Nacht ist, und wie kannst du dein Licht leuchten lassen? 
 
 
Kapitel 14 
 
Nun folgt ein neuer Abschnitt in diesem Brief. Es geht in diesem Abschnitt, der bis Kapitel 15,7 reicht, da-
rum, dass Christen einander annehmen. Das hat damit zu tun, dass nicht alle Gläubigen über alle Dinge das-
selbe denken. Paulus stellt hier zwei Arten von Gläubigen vor: Der eine ist „schwach“ und der andere ist 
„stark“. Als Beispiele werden das Essen oder Nichtessen bestimmter Speisen oder das Halten bestimmter 
Tage genannt, die man für wichtiger erachtete als andere Tage. Schwache sind Christen, die meinen, sich 
noch an Essensvorschriften halten zu müssen, die für Israel galten. Schwache sind auch Christen, die mei-
nen, gewisse Feiertage beachten zu müssen, wie auch Israel sie kannte. Der Starke im Glauben weiß, dass 
er – mit Ausnahmen (Apg 15,29) – alles essen darf. Er weiß auch, dass sich nur ein Tag von den anderen Ta-
gen unterscheidet, nämlich der Sonntag, der erste Tag der Woche (Off 1,10). Das Entscheidende aber ist 
nicht, wie wir mit Speisen und Feiertagen umgehen, sondern wie wir miteinander umgehen. Dabei soll jeder 
bedenken, dass der andere seinem Herrn persönlich verantwortlich ist. Wichtig ist es, dabei an den Richter-
stuhl Gottes zu denken, auf dem ein Richter sitzt, der vollkommene Kenntnis von allem hat, was wir getan 
und gesagt haben. 
 
Frage: Hältst du dich für schwach oder für stark? Wenn du jetzt an den Richterstuhl Gottes denkst, was ist 
dann deine Reaktion? 
 
 
Kapitel 15 
 
Wenn Gott etwas von uns erwartet, können wir immer von dem Herrn Jesus lernen, wie wir es machen sol-
len. Wir brauchen Ausharren und Ermunterung. Beides finden wir in den Schriften des Wortes Gottes. Gott 
ist der „Gott des Ausharrens und der Ermunterung“. Das Ergebnis ist Hoffnung. Es wird ein Augenblick 
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kommen, wo wir Ausharren und Ermunterung nicht mehr brauchen. Dann wird es keine Unterschiede mehr 
zwischen starken und schwachen Gläubigen geben, wie es sie jetzt noch gibt. Das ganze Leben des Paulus 
war darauf ausgerichtet, das zu tun, was Christus wollte (Apg 22,10). Er ordnete alles diesem Lebensziel un-
ter, das ihm sehr deutlich vor Augen stand: die Nationen zum Gehorsam gegenüber Gott zu führen. Überall, 
wohin er kam, predigte er das Evangelium. Paulus lässt die Gläubigen in Rom noch einmal wissen, wie gern 
er zu ihnen kommen würde (vgl. Röm 1,11). Er wusste, dass er, wenn er zu ihnen kommen würde, in der 
Fülle des Segens Christi käme. Nun, dieser volle Segen ist gekommen. Gerade im Gefängnis in Rom hat er 
die Briefe geschrieben, in denen er über die höchsten Segnungen der Versammlung schreibt.  
 
Fragen: Welche Fragen hast du bezüglich der Führung Gottes in deinem Leben? Wo suchst du die Antwor-
ten? 
 
 
Kapitel 16 
 
Für Paulus bedeuteten die Namen, die er hier nennt, sehr viel. Hier haben wir nun einen praktischen Aus-
druck der Verbundenheit. Grüße sind nicht unwichtig. Sie unterstreichen das, was man miteinander teilt. In 
Kapitel 14 haben wir gesehen, dass die Geschwister in der Versammlung in Rom nicht über alle Dinge das-
selbe dachten. Es gab Unterschiede, mit denen sie lernen mussten zu leben, in denen sie einander ertragen 
mussten. Jetzt sagt Paulus ihnen etwas über Menschen, die sie nicht ertragen sollten. Das trifft zu auf Men-
schen unter den Gläubigen, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die wir gelernt ha-
ben. Von ihnen müssen wir uns abwenden. Am Ende seines Briefes kommt Paulus zu einem Lobpreis Got-
tes. Gott ist für ihn so groß, dass er in den letzten Versen noch ein paar Dinge über Gott schreibt, die ei-
gentlich über das Thema dieses Briefes hinausgehen. Damit weist er auf Belehrungen anderer Briefe hin, 
besonders die Briefe an die Epheser und an die Kolosser. Diese Briefe schließen eng an die Belehrungen des 
Briefes an die Römer an. Es geht um Dinge, die nur der allein weise Gott ersinnen konnte und die nur sein 
Sohn Jesus Christus ausführen konnte. Was sie getan haben, wird uns ewig zur Bewunderung und Anbetung 
bringen. 
 
Aufgabe: Gib Gott die Ehre für all das, was Er dir von sich selbst und von seinem Sohn gezeigt hat. 
 
Ger den Koning (2018) 
 
 


