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1. EINLEITUNG 

1.1 Motivation und Zielsetzung 

In meiner Gemeinde ist Gnade ein ganz zentrales Thema. Weil es darüber so viel zu sagen 

gibt, wollte ich mich ursprünglich eben dem Thema Gnade widmen. Dabei stiess ich im 

Rahmen meines persönlichen Bibelstudiums auf Römer 5-8, worauf ich mich anfangs kon-

zentrieren wollte. Da dieser Abschnitt etwas weit gefasst war, musste er weiter eingegrenzt 

werden. Nach einem Gespräch mit meinem Fachmentor und weiterem Bibelstudium habe 

ich mich dazu entschieden, das Kapitel 7 zu behandeln, weil es einige Fragen aufwirft, die 

nicht ohne Weiteres beantwortet werden können. Und das ist die Herausforderung, der ich 

mich stellen möchte, auch wenn sich das Kapitel 7 nicht primär um Gnade dreht. 

An dieser Stelle möchte ich meinem Fachmentor Stefan Wenger für seine kompetente und 

engagierte Unterstützung danken sowie auch Franziska Winkler für das sorgfältige und 

geduldige Lektorieren der vorliegenden Arbeit. Und natürlich all denen, die mich während 

der gesamten Studienzeit so treu finanziell und tatkräftig unterstützt haben, allen voran 

meinen grosszügigen Eltern, Gertrud und Ernst. 

Im Rahmen dieser Arbeit erhoffe ich mir ein besseres Bild von Paulus‘ Verständnis des 

mosaischen Gesetzes im Römerbrief und wie er es in Bezug auf die Sünde versteht. Weiter 

will ich natürlich in Röm 7 auch eine Anwendung für uns Christen heute finden. 

1.2 Fragestellung und Methodik 

Die Fragestellung ist somit schon recht deutlich: 

 Was will Paulus mit Röm 7 sagen? 

 Wie präsentiert er darin das Verhältnis zwischen Gesetz und Sünde? 

 Von wem ist bei dem ab Röm 7,7 verwendeten Ich die Rede? 

 Was bedeutet der Abschnitt für das Leben von uns Christen (auch heute noch), die 

wir unter der Gnade leben? 

Ich habe zu diesem Zweck mittels der konsultierten Literatur die Verse 7,4-6.8-10.13.23-25 

übersetzt und zum gesamten Kapitel eine Vers-für-Vers Auslegung erarbeitet. Im Anhang C 

befindet sich eine Arbeitsübersetzung von Röm 7, die auf einer Seite platziert wurde, so 

dass man zum Lesen des Kommentars die Textbasis jeweils schnell zur Hand hat. 
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1.3 Abgrenzung 

Der Römerbrief ist ein viel diskutierter Brief und der Rahmen dieser Arbeit ermöglicht es 

nicht, auf alle bestehenden Diskussionen gründlich einzugehen. Wo ich als angezeigt emp-

funden habe, habe ich solche Diskussionen jedoch kurz behandelt oder in einer Fussnote 

erwähnt. 

Es ist auch nicht Ziel, eine vollständige Darstellung vom Verhältnis Gesetz und Sünde im 

Hinblick auf das ganze NT zu erarbeiten, ich beschränke mich dabei auf den Römerbrief und 

– wo angebracht – auf weitere Paulusbriefe. 

Weiter gehe ich nicht ausführlich auf die paulinische Anthropologie ein und entsprechend 

auch nicht darauf, in welchem Verhältnis σάρξ (Fleisch) oder νοῦς (Verstand) zueinander-

stehen. 

Auch bei den Kommentaren musste ich mich abgrenzen. Schnabel (2015:71) redet von sage 

und schreibe 740 Kommentaren zum Römerbrief, die seit Origenes geschrieben worden sei-

en. Mit den konsultierten Kommentaren ist aber eine Abdeckung vielfältiger Auslegungen 

gegeben, so dass eine differenzierte Meinungsbildung durchaus machbar ist, auch wenn ich 

verständlicherweise nicht alle 740 Kommentare sichten konnte.  

 

  



Ich elender Mensch! Wer wird mich retten?  3 

© IGW International Timon Hofmänner 13.7.2016 

2. VORÜBERLEGUNGEN ZU RÖM 7 

2.1 Historischer Kontext 

2.1.1 Verfasser 

Der Apostel Paulus gilt weithin unbestritten als Autor des Römerbriefs. In der Theologie-

geschichte gibt es nur wenige Kommentatoren, die das anfechten, die Diskussion darum ist 

denn auch schon längst beigelegt – und zwar so deutlich, dass aktuellere Kommentatoren 

die Verfasserfrage des Römerbriefs sogar übergehen (Schnabel 2015:13; Schreiber 

2013b:292; Wenger 2015:69). 

Da Tertius allerdings als Schreiber aufgeführt wird (Röm 16,22), stellt sich die Frage, welche 

Rolle dieser bei der Abfassung gespielt hat. Schnabel (2015:18) führt vier Möglichkeiten auf: 

Tertius tritt auf (1) als Transkribent – er schreibt das ihm Diktierte nieder; (2) als Heraus-

geber, der Material verarbeitet, das ihm von Paulus diktiert oder zur Verfügung gestellt 

wird; (3) als Mitautor, dem Material (Inhalt und Argumentation) zur Verfügung gestellt 

wird, der jedoch selbst für Form, Syntax, Vokabular etc. verantwortlich ist; oder (4) als 

Autor, der für den gesamten Brief verantwortlich ist, sowohl sprachlich wie auch inhaltlich. 

Aus folgenden zwei Gründen können die Varianten 2-4 ausgeschlossen werden – oder zu-

mindest als sehr unwahrscheinlich betrachtet werden: Einerseits müsste man für diese 

Varianten belegen können, dass Tertius auch die anderen Paulusbriefe geschrieben hätte, 

die mit dem Römerbrief in Stil und Sprache übereinstimmen (:19; vgl. auch Sevenster 

1968:12). Andererseits ist der Römerbrief von solcher Bedeutung und Länge, dass Paulus die 

Aufgabe der Formulierung wohl kaum einfach jemandem überlassen hätte, über den wir 

sonst nichts wissen (Schnabel 2015:19).1 Ein weiteres Argument gegen Tertius‘ Mitautoren-

schaft ist, dass Paulus keinen Mitautoren bzw. Mitabsender nennt, ganz im Gegensatz zu an-

deren Briefen, so z. B. bei 1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1 und 1 Thess 1,1, um nur ein paar zu nennen 

(:18, Fussnote 19). Für die Variante 1 spricht zudem der häufige Gebrauch von γάρ, das auf 

die gesprochene Sprache hinweist, die Tertius niedergeschrieben hat (:19, Fussnote 24). 

Wer ist dieser Paulus eigentlich? Paulus wächst in Tarsus in der Provinz Zilizien als Sohn 

gesetzestreuer, jüdischer Eltern auf und wird nach dem Zeugnis des Lukas in Jerusalem 

durch Rabbi Gamaliel in der Thora unterrichtet (Apg 5,34; 22,3; Rienecker & Maier 

2003:515). Paulus zitiert diese denn auch 52 Mal – hinzu kommen noch Paraphrasen und 

                                                        

1 Letzteres Argument von Schnabel allein vermag mich nicht zu überzeugen, um Variante 2 auszuschliessen – 
wenn man es allerdings als zusätzliches Indiz betrachtet, hat es seine Berechtigung. 
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Anspielungen auf weitere alttestamentliche Stellen. Er gehört zu der Gruppe der Pharisäer, 

nennt sich selbst sogar einen Eiferer (Apg 22,3; Gal 1,14; Phil 3,6). Er ist sowohl der hebrä-

ischen wie auch der aramäischen Sprache mächtig und mit der jüdischen Kultur und ihren 

Traditionen vertraut. Doch auch die griechisch-römische Umwelt, in der er aufgewachsen 

ist, kennt er sehr gut – er verfügt sogar von Geburt an über das römische Bürgerrecht 

(Apg 16,37f.; 22,25.28; 23;27; Schnabel 2015:13f.). 

Paulus heisst eigentlich Saulus und beteiligt sich eifrig an der Verfolgung der ersten Chris-

ten (Apg 7,58; 8,1.3). Als er im Jahr 31/32 n. Chr. auf dem Weg nach Damaskus ist, um dort 

Christen gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu führen, begegnet ihm Jesus Christus 

(Apg 9,1ff.; 22,5; 26,10). Von nun an bekennt sich Saulus-Paulus zu Christus und ist bis zur 

Abfassung des Römerbriefs etwa 25 Jahre lang als Missionar unterwegs (Schnabel 2015:14).  

Lebensereignis Jahr nach Schreiber Jahr nach Schnabel 

Bekehrung und Berufung von Paulus ca. 33/34 31/32 

Antiochenischer Zwischenfall (vgl. Gal 2,11ff.) 48/49 48 

Apostelkonzil in Jerusalem (vgl. Apg 15,2ff.) 48/492 48 

Aufenthalt in Korinth Ende 50 – Anf./Mi. 52 49-51 

Aufenthalt in Ephesus 52-55 52-55 

Kollektenreise 55/56 55/56 

letzter Aufenthalt in Korinth Frühjahr 56 Dez. 56 – März 57 

Ankunft in Jerusalem um Pfingsten 56 57 

Abreise aus Jerusalem 58 57 

Ankunft und Gefangenschaft in Rom Frühjahr 59 60-62 

Tod des Paulus in Rom (nach Schreiber) Anfang 60er (64?)  

mögliches Missionieren in Spanien und Kreta  63-65 (?) 

erneute Haft und Märtyrertod in Rom  66-67 (?) 

Tab. 1: Blick über die Vita Pauli (nach Schreiber 2013a:279 und Schnabel 2015:37). Zur Begründung der Daten 
vgl. Schnabel 2015:14; Schreiber 2013a:269ff. 

Um das Jahr 95 berichtet Klemens, ein Gemeindeleiter aus Rom, in einem Brief nach Korinth 

davon, dass Paulus doch noch in Spanien missioniert habe (Klemens von Rom:28, vgl. auch 

                                                        

2 Allerdings datiert Schreiber den antiochenischen Zwischenfall anders als Schnabel nach dem Apostelkonzil. 
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Eusebius von Cäsarea:90f.). Dazu muss Paulus aus der Haft entlassen worden sein. Wurden 

die Pastoralbriefe von Paulus nach dieser Haftentlassung geschrieben, so belegen sie eine 

erneute Reisetätigkeit im ägäischen Raum. Eusebius berichtet davon, dass Paulus unter 

Nero in Rom enthauptet wurde (:97). Schreiber schliesst dies zwar nicht aus, verortet 

Paulus‘ Tod aber anfangs der 60er Jahre – unter Nero möglicherweise auch erst 64 (Schrei-

ber 2013a:278; Schnabel 2015:37). 

2.1.2 Ort und Zeit 

Paulus diktiert Tertius den Römerbrief in Korinth – das wird vom biblischen Zeugnis her ge-

stützt, von der Forschung auch als erwiesen betrachtet und basiert auf folgenden Über-

legungen: (1) Der Brief an die Römer wird durch Phöbe überbracht, die in der Gemeinde von 

Kenchreä dient (Röm 16,1f.). Kenchreä ist der östliche Hafen Korinths. (2) In Röm 16,23 er-

wähnt Paulus Gaius als seinen Gastgeber. In 1 Kor 1,14 erfahren wir, dass Paulus in Korinth 

einen Gaius getauft hat – ein weiteres Indiz für Korinth als Abfassungsort. (3) Bevor Paulus 

seine letzte Reise nach Jerusalem antritt (Apg 21), ist er in Griechenland, genauer wohl in 

der Provinz Achaja (Apg 20,2f. in Verbindung mit Apg 19,21), deren Hauptstadt Korinth ist. 

Dies deckt sich auch mit Röm 15,23-28, wo Paulus seinen Plan bekanntgibt, als Nächstes zur 

Kollektenübergabe nach Jerusalem zu reisen (Riesner 2004a:775; Riesner 2004b:818; Schna-

bel 2015:20; Schreiber 2013b:292; Stuhlmacher 1989:11; Weissenborn 2012:232; Wenger 

2015:69).  

Folgt man den obigen Überlegungen und den Angaben in Tab. 1, ergibt sich, dass Paulus den 

Römerbrief entweder im Frühjahr 56 oder 57 geschrieben haben muss. Was als gesichert be-

trachtet werden darf, ist die Jahreszeit: das Frühjahr. Denn aus Apg 20,6 wissen wir, dass 

Paulus nach dem Fest der ungesäuerten Brote bereits von Philippi aus nach Troas reist. 

Dieses Fest findet im Monat Nisan statt, was etwa März/April unseres Kalenders entspricht 

(Freeman & Betz 2004:376). Bei der Jahresbestimmung gibt es verschiedene Meinungen. 

Wenn Festus Felix tatsächlich im Jahre 59 als Prokurator Judäas ablöst, lebt Paulus seit 57 in 

Gefangenschaft (Apg 24,27; Green & Hemer 2004:381). Daraus schlussfolgert Weissenborn 

(2012:233), dass der Römerbrief im Frühjahr 57 entstanden sein muss. Schnabel (2015:20) 

weist ebenfalls in diese Richtung (Winter 56/57 bzw. Dezember 56 – März 57). Andere Theo-

logen gehen vom Frühjahr 56 aus (Schreiber 2013b:292; Stuhlmacher 1989:11; Wenger 

2015:69). Schnabel führt noch viele weitere auf, die andere Datierungen vertreten. Von 

51/52 bis zum Jahr 59 wird alles vertreten – die meisten datieren den Brief allerdings in die 

zweite Hälfte der 50er Jahre (2015:20, Fussnote 28). 
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Das Abfassungsjahr kann somit nicht exakt festgestellt werden, ohne Vermutungen anzu-

stellen. Ich beabsichtige nicht, diese Diskussionen hier zu vertiefen, weil (1) diese zu um-

fangreich würde, um eine anständige Argumentationskette präsentieren zu können und 

(2) der Ertrag daraus nur sehr geringen Einfluss (wenn überhaupt) auf das Resultat meiner 

Forschungsarbeit hat. Deswegen schliesse ich mich Wolter (2014:30) an, der aufgrund der 

fehlenden Anhaltspunkte und der Vielfalt an Vorschlägen die Abfassung des Briefs in der 

zweiten Hälfte der 50er-Jahre verortet. 

2.1.3 Empfänger 

Paulus wendet sich mit diesem Brief an die Christen in Rom (Röm 1,7.15). Die Gemeinde 

wurde wahrscheinlich von Judenchristen gegründet, die aus Jerusalem gekommen waren; 

sie hat aktiv missioniert und so auch Heiden gewonnen. Sie dürfte zu einem grossen Teil aus 

Heidenchristen bestehen. Diese Aussage stützt sich einerseits auf die Grussliste in 

Röm 16,3-16 und andererseits auf die Tatsache, dass die Juden im Jahr 49 aus Rom vertrie-

ben worden waren (Apg 18,2), spätestens seit 54 (unter Nero) aber wieder zurückkehren 

durften. Die Grussliste ist zwar nicht abschliessend, d. h. sie führt sicher nicht alle stadt-

römischen Christen an. Das ergibt sich daraus, dass (1) Paulus die Gemeinde nicht persön-

lich kennt und somit nicht alle kennen wird und (2) Paulus auch pauschal grüsst, z. B. 

Röm 16,5a: „und die Gemeinde in ihrem Haus!“ Trotzdem ist es erwähnenswert, dass von 

den 26 gegrüssten Personen lediglich fünf nachweislich Judenchristen sind: Andronicus, 

Junia, Herodion – die Paulus als Landsleute bezeichnet – sowie Aquila und Priszilla3 (vgl. 

Apg 18,2). Schnabel vermutet, dass die restlichen, nicht als Landsleute bezeichneten Gruss-

empfänger, Heidenchristen gewesen sind. Aus diesen Überlegungen schliesst er, dass zur 

Zeit der Abfassung des Römerbriefs die Heidenchristen die Mehrheit innerhalb der Gemein-

de Roms bildeten (Schnabel 2015:26) 4.  

Die Grösse der Gemeinde in Rom ist schwierig abzuschätzen. Anhand der Grussliste können 

wir von mindestens fünf Hausgemeinden ausgehen (Röm 16,5.10.11.14.15), wahrscheinlich 

dürften es aber mehr gewesen sein.5 Es scheint keine zentrale Leitung vorhanden gewesen 

zu sein (Schreiber 2013b:294). 

                                                        

3 Oder Priska. 
4 Mit ihm Weissenborn (2012:232) und Wenger (2015:70); Schreiber (2013b:294) erwähnt eine „gemischte 
Christengruppe“, ohne eine Gewichtung vorzunehmen. Wolter (2014:44) hingegen geht davon aus, dass Paulus 
sich ausschliesslich an Heidenchristen richtete. 
5 Schnabel schätzt die römische Gemeinde auf etwa 15 Hausgemeinden und insgesamt ca. 500 Christen. Seine 
Herleitung ist zwar nachvollziehbar, basiert aber auf vielen Vermutungen und bleibt deswegen spekulativ 
(vgl. Schnabel 2015:29f.). 
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Interessant ist auch, dass Paulus unter den 26 gegrüssten Christen gleichermassen Frauen 

und Männer wegen ihres Engagements lobt, was den Rückschluss zulässt, dass Frauen eine 

wesentliche Rolle innehatten – sowohl in der Gemeinde Roms als auch bei Paulus selbst. 

Ebenfalls bemerkenswert ist, dass viele der genannten Personen Namen tragen, die sozial 

niederen Schichten zugeordnet werden können. Die sozialen Unterschiede innerhalb der 

römischen Gemeinde wurden also sehr relativiert (:294; Schnabel 2015:32). 

2.1.4 Anlass und Intention 

Paulus nennt zu Beginn des Briefes den Grund, warum er den Brief an die Römer schreibt, 

nämlich um den Heiligen in Rom das Evangelium zu verkündigen (Röm 1,15). Aber wieso 

verkündigt Paulus ihnen überhaupt das Evangelium? Sie sind ja bereits Christen und zudem 

will Paulus „nicht auf eines anderen Grund baue[n]“ (15,20 Elb6). 

Paulus macht keinen Hehl daraus, dass er sich für seine Missionsreise nach Spanien die Un-

terstützung durch die Gemeinde in Rom erhofft (15,24). Für diese Sache will er die Christen 

in Rom gewinnen und der Römerbrief stellt den ersten Schritt dar, einerseits, um eine per-

sönliche Beziehung zur Gemeinde als Ganzes aufzubauen (einzelne Exponenten kennt er ja 

bereits) und andererseits, um sie umfassend über das von ihm verkündigte Evangelium in 

Kenntnis zu setzen (Schnabel 2015:42; Schreiber 2013b:295). Das ist nachvollziehbar, müssen 

die Geschwister in Rom doch wissen, was Paulus unter dem Evangelium versteht, das er in 

Spanien verkündigen will. 

Doch in seiner Evangeliumsverkündigung stösst Paulus speziell auf jüdischer Seite auf gros-

sen Widerstand – als Beispiel dafür steht der Galaterbrief. Paulus geht an mehreren Stellen 

auf Vorwürfe ein, indem er sich eines hypothetischen Gesprächspartners bedient. Dieser 

wirft ihm beispielsweise vor, er fördere die Gläubigen darin, das Böse zu tun (Röm 3,8) bzw. 

er bestärke sie darin zu sündigen (6,1.15) und werte die Thora ab (7,7.13). Paulus führt im 

Römerbrief daher gründlich aus, was Christus für ihn bedeutet und was das für Konsequen-

zen im Blick auf die Thora mit sich bringt (Schreiber 2013b:295). 

Schreiber (a.a.O.) führt zudem die Auseinandersetzung mit der politischen Macht in Rom als 

Anlass an. Die jüdische (und wohl auch jüdisch-christliche) Gemeinde in Rom ist bereits in 

den 40er-Jahren mit den römischen Behörden in Konflikt geraten. Es stellt sich nun die 

                                                        

6 Wenn nicht anders vermerkt oder selbst übersetzt, sind alle weiteren Bibelzitate der Elberfelder Bibel 
(rev. 2006) entnommen. 
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Frage, wie sich die Christen gegenüber politischen Instanzen verhalten sollen, wenn sie 

doch Christus als ihr Haupt und ihren König verstehen. 

Weiter liegt es Paulus auf dem Herzen, dass die römische Gemeinde im Gebet für die bevor-

stehende Kollektenübergabe in Jerusalem eintritt. Wenger (2015:71) verdeutlicht, wie wich-

tig es ist, dass die Jerusalemer Gemeinde die gesammelte Kollekte annimmt: „Diese Kollekte 

ist ein Ausdruck der Zusammengehörigkeit von Juden- und Heidenchristen – würde sie ab-

gelehnt, würde das paulinische Lebenswerk (die Einheit der einen Kirche Christi) in Frage 

gestellt werden.“ 

2.2 Literarischer Kontext 

Der Brief beginnt mit einem Präskript, in dem sich Paulus den Briefempfängern vorstellt. 

Auch wenn der Apostel die Gemeinde in Rom nicht kennt, wird sofort klar, was sie ver-

bindet: Jesus Christus und das Evangelium. Im Proömium dankt Paulus Gott für den Glauben 

der stadtrömischen Gemeinden und stellt diesen seine Absicht vor, sie zu besuchen und das 

Evangelium mit allen zu teilen, sowohl Juden als auch Griechen (Schreiber 2013b:281). 

Paulus schliesst das Proömium ab, indem er programmatisch das Hauptthema des Briefes 

anspricht: „Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil 

jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerech-

tigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: ‚Der Gerechte 

aber wird aus Glauben leben‘“ (Röm 1,16f.). Daraufhin entfaltet Paulus das Briefkorpus in 

fünf grossen Themenblöcken. 

(1) In 1,18-5,21 legt Paulus dar, dass die ganze Welt – ob Jude oder Grieche – sich an Gott 

schuldig gemacht hat und vor seiner Gerechtigkeit nicht bestehen kann. In der Folge erläu-

tert Paulus das Verhältnis von Gesetz und Glaube zueinander und konkretisiert seine Ge-

danken am Beispiel Abrahams, dessen Glaube [ihm] „zur Gerechtigkeit gerechnet worden 

ist“ (4,9). In Kapitel 5 erläutert Paulus, dass die Gläubigen durch Jesus Christus in einem 

neuen Verhältnis zu Gott leben und stellt – die beiden vorangehenden Abschnitte zusam-

menfassend – Adam und Christus einander gegenüber: „Wie es nun durch eine Übertretung 

für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Men-

schen zur Rechtfertigung des Lebens“ (5,18; Schreiber 2013b:283; Schnabel 2015:51f.). 

(2) Paulus wendet in 6,1-8,39 die Erkenntnisse aus dem vorherigen Thema auf das Leben der 

Christen an. Kapitel 6 beschreibt die Bedeutung der Taufe und die Konsequenzen, die sie mit 

sich bringt. Diejenigen, die in Christus getauft sind, sind mit ihm in den Tod getauft. Doch 
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mit Christi Überwindung des Todes haben auch sie den Tod und die Sünde überwunden. 

Fortan hat die Sünde keinen Anspruch mehr auf sie. Denn die Gläubigen sind nicht mehr 

unter dem Gesetz, sondern leben nun aus der Gnade, wodurch sie zu einem neuen Lebens-

wandel befähigt werden. Diese Feststellungen bringen vor allem im jüdischen Denken Prob-

leme mit sich. Deswegen geht Paulus in Kapitel 7 auf das Verhältnis zwischen Gesetz, Sünde 

und Mensch ein (vgl. Kap. 3). Als Abschluss dieses Themenblocks thematisiert er in Kapitel 8 

die Stellung derjenigen, die in Jesus Christus sind. Für sie gibt es keine Verdammnis mehr; 

der Geist Gottes bezeugt ihnen die Sohnschaft Gottes. Das ist eine neue Lebensrealität, in 

der sich die Gläubigen befinden. So sollen sie nun nicht mehr fleischlich, sondern geistlich 

gesinnt sein. Auch inmitten aller Bedrängnis lässt Gott seine Kinder nicht im Stich. Der 

Apostel schliesst das Kapitel mit einem grossartigen Loblied über Gottes Liebe ab (Schreiber 

2013b:284; Schnabel 2015:52). 

(3) Aufgrund der Überlegungen, die Paulus bisher ausgeführt hat, greift er die Frage auf, wie 

es um das Volk Israel steht. Dies behandelt er in seinem dritten Thema, in Röm 9-11. Darin 

erklärt Paulus, wie Gott in der Geschichte Israels aus freiem Ermessen Menschen auserwählt 

hat. Israel aber wollte seine eigene Gerechtigkeit vor Gott erarbeiten und konnte Jesus 

Christus, Gottes Sohn, deswegen nicht als seinen Messias anerkennen. So wandte sich Gott 

nun den Nationen zu, um Israel zur Eifersucht zu reizen. Doch er hat sein Volk nicht ver-

stossen, sondern sich einen kleinen Rest Israels übriggelassen. Schliesslich „wird ganz Israel 

errettet werden“7 (11,26) – denn Gott bleibt seinem Bund treu. Und auch diesen Abschnitt 

schliesst Paulus mit einer Lobeshymne ab (11,33ff.; Schreiber 2013b:285). 

(4) In den Kapiteln 12 und 13 geht Paulus auf das Thema der Stellung der Gemeinde in der 

Welt ein (a.a.O.). Er ermahnt die Gläubigen, sich in ihrer Lebensweise nicht dieser Welt an-

zupassen, sondern sich von ihr zu unterscheiden, mit dem brillanten Finale „Lass dich nicht 

vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten“ (12,21). Weiter erteilt 

Paulus die Anweisung, dass sich die Geschwister in Rom der staatlichen Macht unterordnen 

sollen, denn sie gilt ihm als Gottes Dienerin. Die Liebe soll ihnen das höchste Gut sein. 

(5) Das fünfte und letzte Thema (14,1-15,6) hat die Einheit der Gemeinde zum Gegenstand. 

Paulus mahnt die Starken im Glauben, auf die Schwachen Rücksicht zu nehmen, die ver-

mutlich noch stärker in jüdischen Traditionen verankert gewesen sind. Er fordert beide 

Gruppierungen auf, sich nicht gegenseitig für ihre Glaubenspraxis zu verurteilen, sondern 

                                                        

7 Es ist allerdings umstritten, wer oder was mit ganz Israel gemeint ist. 
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einander anzunehmen. Mit 15,7-13 schliesst Paulus das Briefkorpus mit Ermahnungs- und 

Ermutigungsworten ab (:285). 

Röm 15,14-16,27 bildet den Briefschluss. Paulus gibt seine weiteren Reisepläne bekannt und 

wirbt bei den stadtrömischen Christen um Fürbitte wegen des bevorstehenden Besuchs in 

Jerusalem. Er empfiehlt der römischen Gemeinde die Diakonin Phöbe, die ihnen wahr-

scheinlich den Brief überbracht hat, und übermittelt seine Grüsse an mehrere ortsansässige 

Christen. Weiter warnt der Apostel die Gemeinden vor solchen, die sich selbst dienen und 

Spaltungen in der Gemeinde provozieren. Zu guter Letzt übermittelt er noch Grüsse von 

einigen Weggefährten und beendet den Brief mit einem Lobpreis Gottes (:282). 

2.3  Gattung und Form 

Der Römerbrief ist ein typischer Brief. Er fängt an mit einem traditionellen Präskript in 

Röm 1,1-7 sowie dem Proömium in den Versen 8-17, das sowohl Dank und Bitte zum Aus-

druck bringt als auch das Thema des Briefes (V. 16f.) enthält. Zusammen mit dem Brief-

schluss (15,14-16,27) bilden sie die Umrahmung des Briefkorpus und verleihen dem Römer-

brief seine charakteristische Briefform (Schnabel 2015:51). Der Römerbrief lässt sich aller-

dings nicht gewaltlos einer weiteren Kategorisierung in einen bekannten Brieftyp unter-

ziehen (Wolter 2014:57–61). 

2.4 Gliederung 

Schreiber   Schnabel  

Briefeingang 1,1-15  
Briefeingang 1,1-17 

Korpuseröffnung: Thema 1,16f.  

1. Sünde der Welt und  
Gerechtigkeit Gottes 

1,18-4,25  
1. Die Rechtfertigung der Sünder 

durch Jesus Christus 
1,18-5,21 

2. Leben in der Endzeit und 
die Thora 

5,1-8,39  
2. Die Realität der Rechtfertigung 

im Leben der Glaubenden 
6,1-8,39 

3. Konsequenzen für Israel 9,1-11,36  
3. Die Realität der Rechtfertigung  

in der Geschichte Israels 
9,1-11,36 

4. Die Identität der Gemeinden 
in der Welt 

12,1-13,14  

4. Das Leben der Gerechtfertigten 12,1-15,13 
5. Spezielle Anwendung 14,1-15,6  

Korpusabschluss 15,7-13  

Briefschluss 15,14-16,23  Briefschluss 15,14-16,27 

Tab. 2: Grobe Gliederung des Römerbriefs nach Schreiber (2013b:286) und Schnabel (2015:51f.). Eine detaillierte Gliederung 
beider Autoren befindet sich im Anhang. 
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Aufgrund der unterschiedlichen Auslegung des textkritischen Befunds, differieren die An-

gaben zum Briefschluss bei Schreiber und Schnabel.8 

Um den näheren Kontext von Röm 7 zu bestimmen, stellt sich die Frage, ob dessen Sinn-

abschnitt bereits mit Röm 5 oder erst mit Röm 6 anfängt. 

Schreiber (2015b:283) ordnet Kap. 5 aus folgenden Gründen dem zweiten Hauptteil von 

Kap. 5 – 8 zu: 9 (1) Röm 4,23-25 besitzt zusammenfassenden Charakter, das deutet auf einen 

Abschluss hin; (2) 5,1 greift auf 3,21-31 zurück und führt jene Gedanken im Hinblick auf die 

christliche Lebenspraxis weiter; (3) die Gegenüberstellung von Adam und Christus sowie 

Begriffe wie Geist, Hoffnung, Leben, Liebe und Tod werden in Kap. 7 und 8 wieder wichtig. 

Schnabel (2015:501) hingegen verortet den Beginn des zweiten Hauptthemas erst mit 

Kap. 6.10 (1) In sprachlicher Hinsicht nimmt Paulus mit 5,1 Bezug auf 4,25; 5,2 bezieht sich 

auf 4,4.16 und 3,24; (2) Paulus stellt in 5,12-21 Adam und Jesus Christus einander gegenüber. 

Darin werden die vorhergehenden Abschnitte zusammengefasst. Adam steht für die von 

Sünde durchdrungene Schöpfung, sowohl Heiden als auch Juden (1,18-3,20). In Christus 

kommt die umfassende Wirkung seines Sühnetodes und die damit verbundene 

Rechtfertigung zur Geltung (3,21-5,11). 

Mir scheint Schnabels Variante die schlüssigere zu sein, vor allem, weil ich in Kapitel 5 eine 

Zusammenfassung der vorangehenden Abschnitte erkennen kann. 

                                                        

8 Die Doxologie in 16,25-27 wird zwar von den besten Handschriften bezeugt, jedoch schlussfolgert Schreiber 
(2013b:289) aus den unterschiedlichen Platzierungen und den auffälligen Parallelen zu den angeblichen Deu-
teropaulinen, dass die Doxologie nicht ursprünglich sei. Schnabel (2015:47) hingegen hält die Schlussdoxologie 
als eigentliches Briefende für plausibel, weist aber darauf hin, dass sich aufgrund des heutigen Wissensstandes 
kein sicheres Urteil fällen lässt. NA28 führt diesen Abschnitt im Haupttext in eckigen Klammern ([ ]) auf, was 
bedeutet, dass dieser „Abschnitt textkritisch nach dem heutigen Erkenntnisstand nicht gänzlich gesichert 
werden konnte“ (Aland et al. 2012:10). Für eine eingehende Diskussion vgl. Schnabel 2015:45–47. 
9 So auch Krimmer 2000:6; Moo 1996:32f.; Wright 2002:397. 
10 So auch Scofield 2015:1402; Stern 1996:9; Stuhlmacher 1989:18; Wenger 2015:70; Wilckens 1993:3f.; Wolter 
2014:69–71f. 
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3. INTERPRETATION VON RÖM 7 

Eine zusammenhängende Arbeitsübersetzung zu Röm 7 befindet sich im Anhang dieser 

Arbeit. Ich werde die zu kommentierenden Abschnitte zur besseren Übersicht mit Überset-

zungsvarianten und zusätzlichen Anmerkungen aufführen. 

3.1 Röm 7,1-6 

3.1.1 Übersetzung 

1Oder wisst ihr nicht, Brüder – denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen –, 

dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt? 2Denn die 

verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt; 11 wenn 

aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. 3So 

wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines 

anderen Mannes wird; wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, 

sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. 4Deshalb, 

meine Brüder, seid auch ihr durch den Leib Christi dem Gesetz [gegenüber] getötet 

worden, sodass ihr [nun] einem anderen gehört – [nämlich] dem von den Toten 

Auferstandenen – damit wir [für] Gott Frucht bringen. 5Denn als wir [noch] im 

Fleisch waren, wirkten die durch das Gesetz [erregten] Leidenschaften der Sünden 

in unseren Gliedern, sodass [wir] dem Tod Frucht brachten. 12 6Nun aber sind wir 

befreit worden von dem Gesetz, [weil wir gegenüber dem] gestorben sind, an das 

wir gebunden waren, sodass wir in der neuen Wirklichkeit des Geistes als Sklaven 

dienen und nicht in der alten Wirklichkeit des Buchstabens.13 

3.1.2 Kommentar 

Mit diesem Abschnitt knüpft Paulus direkt an Römer 6 an, denn hier wie dort beschreibt er 

einen Herrschaftswechsel, der vollzogen wird. Diese Verbindung wird an dem verwendeten 

Vokabular gut ersichtlich (Stuhlmacher 1989:95): 

 herrschen in 6,9.14 und 7,1 

 Frucht (bringen) in 6.21.22 und 7,4.5 

 Sklave bzw. versklaven bzw. als Sklave dienen in 6,6.16-20.22 und 7,6 

                                                        

11 Oder: „ist durch das Gesetz gebunden, solange der Mann lebt“ (Wolter 2014:408). 
12 Oder final: „um dem Tod Frucht zu bringen.“ 
13 Wörtlich: „in Neuheit [des] Geistes … in Altheit [des] Buchstabens.“ 
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Die Struktur ist gut durchdacht und einfach zu verstehen: In V. 1 führt Paulus ein Grund-

prinzip an, das er mithilfe eines Fallbeispiels in V. 2-3 illustriert. Der Schlüsselvers dieser 

Passage ist V. 4, der das vorgestellte Grundprinzip auf die Christusgläubigen anwendet. 

Schliesslich erklärt Paulus in V. 5-6 die Notwendigkeit und auch die Auswirkung dieser An-

wendung (nach Moo 1996:410; ähnlich auch Wolter 2014:409). 

V. 1: Es stellen sich zwei Fragen: Von was für einem Gesetz spricht Paulus? Und eng damit 

verknüpft: Wen spricht Paulus mit „die das Gesetz kennen“ an? Für Stern (1996:81) gibt es 

keinen Grund, in den Versen 1-3 Gesetz (νόμος) auf die Thora zu beschränken. Seines Erach-

tens spricht Paulus aber im Folgenden offensichtlich zu Juden, denn sie sind diejenigen, 

welche die Thora kennen und verstehen (a.a.O.). Das wirkt widersprüchlich. Wolter stimmt 

mit Stern nur insofern überein, dass er in V. 1 das Gesetz als Gattung und nicht auf die 

Thora beschränkt versteht (2014:410). Er muss aber auch so argumentieren, weil er über-

zeugt ist, „dass Paulus [im ganzen Römerbrief, T. H.] durchgängig und ausschliesslich mit 

nichtjüdischen Christen als Lesern rechnet“ (:44; Hervorhebung T. H.). Für Moo hingegen ist 

es naheliegend, dass Paulus auch in V. 1 von der Thora redet. Obwohl er es grundsätzlich für 

möglich hält, dass Paulus auch vom römischen Gesetz oder vielleicht allgemein von Gesetz 

spricht. Doch am wahrscheinlichsten scheint ihm, dass Paulus das mosaische Gesetz meint, 

denn einerseits benutzt Paulus nomos nicht für ein weltliches Gesetz und andererseits ver-

wendet er dasselbe Wort in 6,14f. wie auch weitgehend in Röm 7 für die Thora. Für Moo be-

steht aber kein Anlass zur Annahme, dass sich Paulus nur an die Juden und nicht mehr an 

sein ursprüngliches Publikum wendet (Moo 1996:411). 

Paulus greift in diesem Abschnitt einen Gedanken auf, den er bereits in Röm 6,7 vorweg-

genommen hat (Wright 2002:558). Das von Paulus in V. 1 aufgestellte Grundprinzip ist so 

allgemeingültig, dass das nachfolgende Beispiel in V. 2-3 in fast jeder Kultur verstanden 

wird. Auch wenn mit Gesetz (νόμος) hier höchstwahrscheinlich die Thora gemeint ist – ich 

halte dies aufgrund des Kontextes für am sinnvollsten – so können sich trotzdem die meis-

ten Empfänger angesprochen fühlen – seien es nun die wenigen Judenchristen, die Prosely-

ten oder die Gottesfürchtigen unter ihnen. Nachdem Paulus seit Röm 1,13 das zweite Mal 

Brüder als Anrede verwendet, wendet er sich wahrscheinlich bewusst seiner ganzen Leser-

schaft zu. Denn was jetzt folgt, betrifft alle. 

V. 2-3: Paulus greift auf ein Beispiel zurück, das er bereits in 1 Kor 7,39 benutzt hat. Dem 

aufmerksamen Leser fällt schnell auf, dass diese Allegorie nicht ganz aufgeht, wenn Paulus 

sie in V. 4 erklärt. Und das tut sie auch nicht, wenn man sie als solche verstehen will. 
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Während Stern (1996:82) den verstorbenen Mann mit der Gesetzlichkeit gleichsetzt, ist es 

Moo (1996:414) wichtig, dass in V. 2-3 nicht zu viel hineingelesen wird. Er zieht aus dieser 

Stelle zwei Schlussfolgerungen: (1) Durch den Tod ist man vom Gesetz befreit und (2) durch 

dieses Losgelöstsein vom Gesetz dazu befreit, eine neue Beziehung einzugehen (so auch 

Mauerhofer 2013:199 und Wright 2002:558). Die erste wird durch V. 1 gestützt, die zweite 

durch die folgenden V. 4-6. 

Ich meine, es wäre Gewalt am Bibeltext, wenn wir hier den einzelnen Bestandteilen dieses 

Beispiels eine allegorische Bedeutung zuschreiben wollten. Paulus selbst zeigt mit seiner 

Erklärung in V. 4, dass er damit lediglich einen Vergleich macht. Und wenn Paulus sein 

eigenes Beispiel nicht überstrapaziert, so glaube ich, sollten wir es auch nicht tun. 

V. 4: Was für das ganze Kapitel gilt, gilt auch für Vers 4: Er muss im Zusammenhang mit 

Römer 6 verstanden werden. Dieser wird mit Blick auf Röm 6,2-6.8.11 besonders deutlich 

(Wright 2002:559). Wilckens stellt zwischen diesem Vers und Kap. 6 und der dort thema-

tisierten Taufe einen engen Bezug her. Der verwendete passive Aorist ist für ihn ein wei-

terer Hinweis auf das Taufgeschehen (1993:64).  

Die Formulierung „durch den Leib Christi“ erinnert aber auch an die folgenden Passagen: 

 „durch Glauben an Jesus Christus“14 (Röm 3,22) 

 „durch den Glauben an sein Blut“ (3,25) 

 „durch sein Blut“ (5,9) 

 „durch den Tod seines Sohnes“ (5,10) 

Für Wolter ist die Bezugnahme auf Kap. 6 auch gegeben, jedoch nicht im Hinblick auf die 

Taufe, sondern viel mehr darauf, „dass eine bestehende Beziehung definitiv und endgültig 

beendet wurde“ (2014:415). Er versteht diese Wendung im Zusammenhang mit den drei 

oben genannten Textstellen und will vor allem das „durch den Glauben“ mitgelesen haben, 

weil die geschilderten Auswirkungen auf das menschliche Leben überhaupt erst durch den 

Glauben zustandekommen (a.a.O.).  

Ich denke sehr wohl, dass Paulus an dieser Stelle auch die Taufe aus Kap. 6 im Blick hatte. 

Bekehrung, Glaube und Taufe können im Neuen Testament gar nicht voneinander gelöst 

werden, spätestens seit der Apostelgeschichte nicht mehr. Aber ich stimme mit Wolter 

überein, dass der Glaube das Entscheidende ist und nicht das Taufereignis an sich, das ohne 

den Glauben tot ist. 

                                                        

14 Oder: “durch Glauben Jesu Christi“. 
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Was bedeutet es denn, wenn Paulus den vorwiegend heidenchristlich geprägten Römern 

schreibt, dass sie dem Gesetz gegenüber getötet worden sind? Für Judenchristen ist das 

nachvollziehbar, aber gerade Heidenchristen (sofern es keine Proselyten sind), waren ja gar 

nie unter dem Gesetz. Hier gibt Röm 2,14f. Aufschluss, wo Paulus deutlich macht, dass auch 

die Heiden ein Gesetz in ihre Herzen geschrieben bekommen haben. So verstanden haben 

auch die Heidenchristen eine Erfahrung damit gemacht, was es heisst, unter dem Gesetz zu 

stehen.  

Für Stern ist es bereits gegeben, dass Paulus zu Juden spricht (vgl. V. 1). Trotzdem versteht 

er an dieser Stelle generell den Gläubigen als betroffen. Dieser sei aber nicht im Hinblick auf 

die gesamte Thora getötet worden, sondern bloss in Bezug auf drei Aspekte, die Paulus im 

Folgenden ausführe: „(1) ihre Fähigkeit, ihn zur Sünde zu verleiten (V. 5-14); (2) ihre Fähig-

keit, Schuldgefühle in ihm zu wecken (V. 15-25); und (3) ihre Strafen und ihren Fluch 

(8,1-4)“ (Stern 1996:81). Ich kann Sterns Argumentation teilweise nachvollziehen: Ich 

stimme zwar zu, dass wir in Bezug auf diese drei Aspekte dem Gesetz gestorben sind, bloss 

geht aus seinen Ausführungen nicht hervor, anhand welcher konkreten Hinweise Paulus 

das nur auf Teilaspekte des Gesetzes beziehen könnte. Zudem bleibt es offen, was das für 

Stern im Hinblick auf die restlichen Aspekte der Thora bedeutet (z. B. die Reinheitsgebote, 

Opferdarbringungen, Beschneidung etc.).  

Weiter sehen wir anhand der Paulusbriefe, dass auch Heidenchristen immer wieder mit 

dem Gesetz in Berührung kamen, weil die ersten Christen Judenchristen waren und ent-

sprechend häufig auch am Gesetz festhielten. So dürften viele Heidenchristen auch schon 

unter das Gesetz gekommen sein. Wir begegnen dieser Problematik speziell im Galaterbrief. 

Möglicherweise hat Paulus an das gedacht, als er V. 4 geschrieben hat? Das ist natürlich eine 

Vermutung, klar ist jedoch: Ob Heiden- oder Judenchrist: Jeder anerkennt die göttliche Au-

torität im Gesetz. Und wenn Paulus in V. 4 offensichtlich von der Thora redet, rechnet er 

damit, dass seine Leserschaft in der einen oder anderen Weise unter dem Gesetz gestanden 

hat (Wright 2002:558).  

Ein weiterer zentraler Punkt ist der Herrschaftswechsel, der hier stattfindet. Christen ge-

hören einem anderen. Es heisst nicht, sie gehören nun zu einem anderen! Es ist mehr als 

eine Frage der Zugehörigkeit, es ist eine Frage des Besitzes. Christen gehören zwar zu einer 

Familie oder zur Kirche als Leib Christi, aber sie gehören dem – nicht bloss zum – allein wah-

ren Gott und zwar vollständig. Für die Christen ist ein Preis bezahlt worden (1 Kor 6,19f.).  
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Und sie haben noch mehr Grund zur Freude: Denn Paulus impliziert, dass diese neue Be-

ziehung niemals enden wird. Durch den Leib Christi sind sie dem Gesetz gestorben, sie sind 

nun frei vom Gesetz – befreit zu einer neuen Beziehung. Und sie stehen in dieser Beziehung 

mit dem Auferstandenen, der fortan nicht mehr sterben wird (Moo 1996:418). 

V. 5-6: Am Ende des vierten Verses hat Paulus einen Subjektwechsel von Ihr zu Wir voll-

zogen. Bei diesem Wir bleibt Paulus auch in den Versen 5-6 und unterstreicht damit die Be-

deutung der hier gemachten Aussagen für die Gläubigen in Rom, sich selbst und alle 

Christen (Wilckens 1993:65). 

Die Kommentatoren sind sich einig: Paulus will in diesen Versen keinen Dualismus zwi-

schen Seele und Körper schaffen (Wilckens 1993:60; Wolter 2014:419; Wright 2002:560). Es 

geht keinesfalls darum, dass die Seele auf irgendeine Art und Weise besser ist als der Körper 

und von diesem befreit werden muss. Stern bringt es am deutlichsten auf den Punkt: „Die 

Vorstellung, dass der Geist gut ist und der Körper schlecht, mag griechischer oder gnos-

tischer Herkunft sein, auf keinen Fall aber jüdischer oder christlicher“ (Stern 1996:82). 

Auch wenn Paulus in anderen Briefen sagen kann, dass Christen zwar im Fleisch, aber nicht 

nach dem Fleisch wandeln (2 Kor 10,2f.; Gal 2,19f.), so finden wir hier die doch viel schärfere 

Formulierung: Wir sind nicht mehr im Fleisch – das ist Vergangenheit. Und das Fleisch, das 

Paulus hier bezeichnet, ist nicht etwa die menschliche Natur oder ihre Körperlichkeit, 

sondern etwas Grösseres, Stärkeres: Im Fleisch sein bezeichnet den Herrschaftsbereich von 

Sünde und Tod, unter dem sich die Christen vor ihrer Bekehrung befunden haben (Moo 

1996:418; Wilckens 1993:67; Wolter 2014:418; Wright 2002:560). 

Über das Gesetz hat Paulus im Römerbrief bereits ein paar Mal gesprochen, doch seine 

Formulierungen spitzen sich zu: In Röm 3,20 kommt durch das Gesetz die Erkenntnis der 

Sünde, in 4,15 bewirkt es Zorn und in 5,20 schreibt er, dass es hinzukam, „damit die Über-

tretung zunehme.“ Nun geht Paulus sogar so weit zu postulieren, dass durch das Gesetz die 

Sünde erregt und verstärkt werde (Moo 1996:419; Wolter 2014:420). Wir sind aber vom 

Gesetz befreit. Ganz so sehen es Wilckens und Stern aber nicht. Stern ist der Ansicht, dass 

die Gläubigen nicht ganz vom Gesetz befreit seien, sondern eben nur in Bezug auf die drei 

bereits genannten Aspekte (vgl. V. 4). Wilckens sagt, dass das Gesetz nicht vollständig ab-

getan bzw. veraltet sei, sondern bloss in Bezug auf dessen Fluchfunktion (Wilckens 1993:70 

mit Verweis auf Gal 3,13). Allerdings ist Paulus‘ Augenmerk im Römerbrief weniger auf die 

Verurteilung ausgerichtet, die mit dem Ungehorsam gegenüber dem Gesetz kommt, als 
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vielmehr mit der Unfähigkeit des Gesetzes, das Problem der Sünde zu lösen (Moo 1996:415, 

vgl. Röm 8,3a). 

Die Antithese von Geist und Buchstaben in V. 6 finden wir bereits in 2,29. Hier muss es sich 

um eine formelhafte Wendung handeln, anders lässt sich die Benutzung von Buchstabe 

(γράμμα) anstelle von Gesetz (νόμος) kaum erklären, denn er verwendet das Erstgenannte 

für den Rest dieses Kapitels (und des Briefes) auch gar nicht mehr. Diese Wendung kennen 

wir bereits aus 2 Kor 3,6, wo die Thora den Tod bringt, der Geist aber Leben spendet 

(Wilckens 1993:69; Wright 2002:560).  

Eben hier nimmt Paulus das Bild der Sklaverei aus 6,16-22 auf und schafft so inhaltlich eine 

Verbindung15 zwischen den Texten. Die Freiheit von der Sünde können die Menschen letzt-

lich nur dadurch erhalten, indem sie sich in die neue Sklaverei des Geistes begeben (Wolter 

2014:420; Wright 2002:560). Sie sind entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven 

Gottes zum Leben. Freiheit im Sinne von vollkommener Unabhängigkeit ist eine Illusion, die 

letztlich nur in den Tod führt, wie sie es schon bei Adam und Eva getan hat. Dabei gibt es 

nichts Besseres, als einem liebenden Gott als Sklaven zu dienen, der uns zu Freunden, 

Kindern, Töchtern und Söhnen macht. 

3.1.3 Zusammenfassung 

Wie fügt sich Kapitel 7 in den ganzen Römerbrief ein? Es gibt drei Anknüpfungspunkte: 

(1) Paulus erklärt die bereits mehrfach erwähnten Auswirkungen des Gesetzes 

(vgl. 3,19f.27f.; 4,13-15; 5,13-14.20). (2) Paulus nimmt in 7,1-6 einige Punkte auf, die er in 

Kapitel 6 auf die Sünde bezogen hat, und bezieht sie nun auf das Gesetz: der Sünde/dem 

Gesetz getötet (6,2; 7,4); frei von der Sünde/vom Gesetz (6,18.22; 7,6); die Sünde/das Gesetz 

herrscht nicht mehr (6,14a; 7,1). Weitere Parallelen fallen auf in Bezug auf den Herrschafts-

wechsel in 6,18-22 und 7,4-6. (3) Die Wiederaufnahme des Gedankens aus 6,14f., dass wir 

nicht mehr unter dem Gesetz sind (Moo 1996:409). 

Die Zuspitzung dieser Formulierungen provoziert weitere Fragen. Diese Provokation ist 

aber Begleiterscheinung. Die bisher gemachten Aussagen sollen in erster Linie zeigen, dass 

                                                        

15 Diese wird über den Infinitiv Präsens δουλεύειν (von δουλεύω) ersichtlich. Viele Übersetzungen (Ehu, Elb, 
Luth, Schl) übersetzen es mit dienen, dabei kann allerdings leicht übersehen werden, dass hier ein Sklavenver-
hältnis gegeben ist – und nicht etwa in der Weise, wie ich meinem Mitmenschen diene, indem ich ihm Gutes 
tue (ὑπηρετέω, Gingrich et al. 1983:51, vgl. Apg 13,36; 20,34; 24,23). Zudem besteht die Gefahr, dass die Verbin-
dung zu 6,16ff. nicht bemerkt wird. Das Konkordante Neue Testament übersetzt δουλεύω mit sklaven als Verb. 
Das trifft zwar den Wortlaut, ich finde es aber dennoch unpassend, da es eine Neuschöpfung ist und zunächst 
mehr irritiert als Klarheit schafft. Deswegen habe ich mich für den Mittelweg als Sklaven dienen entschieden. Er 
transportiert das Bild aus 6,16ff. angemessen, ohne dabei sprachliche Verwirrung zu stiften. 
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Gesetz und Sünde eng miteinander verknüpft sind: Beide sind dem Menschen gegenüberste-

hende Mächte, die ihn beherrschen und versklaven (vgl. dazu Wilckens 1993:72). 

Durch Christus aber hat sich dieses Sklavenverhältnis grundlegend verändert. Ein Herr-

schaftswechsel hat stattgefunden, die Christen sind jetzt Sklaven Gottes (6,22). Unter dieser 

neuen Herrschaft werden ihre Herzen durch den Heiligen Geist verändert (5,5) – sie erhal-

ten neues Leben (8,10-11, Wright 2002:561). Christen gehören also nach wie vor nicht sich 

selbst (1 Kor 6,19f.). Wie bereits weiter oben erwähnt, ist absolute Unabhängigkeit eine 

Illusion und bedeutet für den Menschen letztlich den Tod. 

Paulus wird im Weiteren auf diese beiden Themen eingehen. Das Verhältnis zwischen 

Gesetz und Sünde wird er im Abschnitt 7,7-25 darstellen und das Leben im Geist wird er in 

Kapitel 8 entfalten. Die Verse 5 und 6 bilden den Abschluss des ersten Abschnitts von Kapi-

tel 7 und weisen gleichzeitig darüber hinaus. Denn Paulus gewährt mit V. 5 einen Ausblick 

auf das, was er im Abschnitt 7,7-25 und mit V. 6 auf das, was er in 8,1-17 entfalten will 

(Stuhlmacher 1989:96; Wilckens 1993:63; Wolter 2014:417; Wright 2002:559). 

 

Abb. 1: Programmatische Vorwegnahme von Röm 7,7-8,17 in Röm 7,5.6 (eigene Darstellung). 

3.2 Das Ich in Röm 7,7-25 

Der folgende Abschnitt von Röm 7,7-25 verfolgt grundsätzlich ein grosses Ziel: eine Apolo-

gie des Gesetzes. Nach seinen provokanten Aussagen über das Gesetz stellt Paulus in diesen 

Passagen klar, dass das Problem nicht beim Gesetz zu suchen ist, sondern eben bei der 

Sünde. Das sehen wir bereits an den Fragestellungen in V. 7 und 13 sowie am Fazit in V. 25b. 

Ich wage es daher, mit Moo (1996:424) zu postulieren, dass man die Kernaussage dieses Ab-

schnitts in seinen grundlegendsten Zügen predigen kann, ohne das Ich dabei konkret zu de-

finieren. 

Dennoch ist das Ich kein Nebenschauplatz oder bloss ein weiteres Kapitel „unter ferner lie-

fen“. Die Interpretation dieses Ichs beeinflusst sowohl das Verständnis vom Gesetz als auch 

vom christlichen Leben. Und natürlich hat sie einen gewichtigen Einfluss darauf, wie wir 

5Denn als wir [noch] im Fleisch waren, wirkten die durch das 
Gesetz [erregten] Leidenschaften der Sünden in unseren Gliedern, 
sodass [wir] dem Tod Frucht brachten. 

6Nun aber sind wir befreit worden von dem Gesetz, [weil wir 
gegenüber dem] gestorben sind, an das wir gebunden waren, 
sodass wir in der neuen Wirklichkeit des Geistes als Sklaven 
dienen und nicht in der alten Wirklichkeit des Buchstabens. 

Röm 7,7-25 

Röm 8,1-17 
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diesen Textabschnitt verstehen (:424). Bevor ich mit der Kommentierung der weiteren Ab-

schnitte fortfahre, werde ich mich daher mit der Identifikation dieses Ichs auseinander-

setzen.  

Wenn ich einen Brief von jemandem erhalte und darin „ich“ lese, gehe ich in erster Linie 

davon aus, dass diese Person von sich selbst schreibt – natürlich nur so lange, bis offensicht-

lich wird, dass dies nicht der Fall ist. Deswegen fange ich zuerst mit der naheliegenden Auf-

fassung an, dass Paulus mit dem Ich sich selbst meint, zur Zeit der Abfassung des Römer-

briefs. 

3.2.1 Paulus als Christ 

Für diese Auslegung spricht, dass sie am naheliegendsten ist: Wenn Paulus in der ersten 

Person Singular schreibt, dann redet er konsequenterweise auch von sich selbst. Moo 

(1996:446) führt als Argument zudem an, dass der Wechsel von Vergangenheit in V. 7-13 zu 

Präsens in V. 14-25 nur dadurch erklärt werden kann, dass Paulus seine gegenwärtige Er-

fahrung als Christ beschreibt. Zahn (1925:364-366) postuliert, beim Ich in Röm 7,7ff. handle 

es sich tatsächlich um Paulus: In V. 7-13 gehe es demnach um das Erwachen seines morali-

schen Bewusstseins, wohingegen V. 14-25 die christliche Zerrissenheit mit der eigenen 

Sündhaftigkeit beschreibe. So sei diese Beschreibung aber nicht diejenige des wiedergebo-

renen Christen wie in Kap. 6 und 8, sondern diejenige des bekehrten, der das Evangelium 

gehört und sich zu Gott bekehrt habe und dessen Wille anerkenne. „Dass der bekehrte 

Christ auch der wiedergeborene ist, macht diese Unterscheidung nicht zu einer leeren Ab-

straktion“ (:366). Einerseits sei das christliche Leben noch nicht zu seiner Vollendung ge-

kommen und andererseits handle es sich hierbei um die „einseitige Betrachtung eines 

Stückes der Wirklichkeit[, das neben] die Betrachtung des entgegengesetzten Stückes der 

Wirklichkeit tritt, wie hier von v. [sic] 25 an geschieht“ (a.a.O.). 

Dieser Variante muss ich deutlich widersprechen. Selbst wenn Zahn Röm 7,7ff. als eine der 

zwei Seiten der Wirklichkeit betrachtet, so lässt sich meines Erachtens keine Seite des 

Christseins damit vereinbaren, dass das Ich in 7,14 „unter die Sünde verkauft“ ist. Der Ab-

schnitt 7,7-25 verbietet, dieses Ich auf den Christen Paulus anzuwenden, ohne dabei massi-

ven Widerspruch in seiner Argumentation einzubringen.16 7,7-12 darf ausserdem nicht auf 

Paulus als Christen angewendet werden, weil „als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, 

ich aber starb“ (V. 9b.10) nach der Bekehrung undenkbar ist (Kümmel 1929:77).  

                                                        

16 Detaillierter unter Kap. 3.2.7. 



Ich elender Mensch! Wer wird mich retten?  20 

© IGW International Timon Hofmänner 13.7.2016 

Paulus beschreibt in V. 13-25 ganz deutlich einen Menschen, der Niederlage und Verskla-

vung unter die Sünde durchlebt. Es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass er dies tatsäch-

lich mit Blick auf seine damalige Situation schreibt, zumal er sich mehrmals als Vorbild an-

bietet (1 Kor 4,16; 11,1; Phil 3,17; 4,9) und sich auch als bewährt versteht (2 Kor 13,6; 

Kümmel 1929:101). 

3.2.2 Paulus als Jude (vorchristlich) 

Die nächstliegende Alternative hierzu ist immer noch autobiografischer Natur: Paulus 

schreibt von sich selbst, aber er schreibt über die Zeit vor seiner Bekehrung. Wenn Paulus 

seine frühere Situation als Jude und Pharisäer beschreibt, dann zeigt dies, dass er an seiner 

Situation unter dem Gesetz verzweifelt ist. Das Gesetz hat zwar Forderungen an Paulus ge-

stellt, aber ihm nicht die Kraft dazu gegeben, diese auch zu erfüllen (Kümmel 1929:109). 

Dieses Denken lag Paulus aber vor seiner Bekehrung fern, was er an Stellen wie Gal 1,14b 

(„ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße 

ein Eiferer“) und vor allem Phil 3,6 („dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde; der Ge-

rechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden“). Ein solches Verständnis des 

Gesetzes konnte einem Pharisäer gar nicht zugemutet werden (:111; ähnlich auch Wright 

2002:552).17 

Ein weiteres Gegenargument liefert Kümmel (1929:111) im Kontext von Kapitel 8: Wenn es 

hier um eine persönliche Erfahrung des Paulus geht, wieso wechselt er dann in 8,2 auf die 

2. Person Singular18? Konsequenterweise müsste er seine Ausführungen in der 1. Person 

weiterführen. 

Führt man diesen Gedanken trotzdem weiter, bleiben zwei Hauptmöglichkeiten der auto-

biografischen Interpretation übrig: (1) Das Erwachen der sündigen Triebe fällt mit Paulus‘ 

Bar Mitzvah zusammen. Damit wurde Paulus zum Mann und dem Gesetz gegenüber ver-

pflichtet. Oder (2) Paulus wurde sich unmittelbar vor seiner Bekehrung der Verurteilung 

bewusst (Moo 1996:425). 

                                                        

17 Kümmel (1929:109–117) legt ausführlich dar, dass Pharisäer sich ihrer Sündhaftigkeit zwar durchaus be-
wusst waren, aber in Bezug auf das Gesetz auch immer mit Vergebung rechneten und ein Verzweifeln am 
Gesetz deshalb undenkbar war. 
18 Es gibt allerdings zwei abweichende Lesarten („mich“ und „uns“), die jedoch schlechter bezeugt sind (vgl. 
Aland et al. 2012:495). 
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Krimmer vertritt die erste These (2000:182). Zwar ist es richtig, dass das Gesetz für die jüdi-

schen Kinder erst ab 13 Jahren verbindlich war, aber das Kind wurde mit dem Gesetz erzo-

gen und an die Gebote gewöhnt (Kümmel 1929:82). Hendrik Pretorius bringt es auf den 

Punkt: „Sowenig man vom christlichen Kind behaupten kann, dass es ohne das Evangelium 

lebt, sowenig konnte Paulus von sich selber sagen, dass er einmal ohne Gesetz lebte“ (zitiert 

nach Kümmel 1929:81). Für die zweite Variante hingegen fehlen uns schlichtweg die Belege, 

die diese Behauptung untermauern könnten (Moo 1996:430). 

Nach Moo (:425) verstehen die meisten Vertreter dieser Interpretation Paulus so, dass er 

sein eigenes Beispiel nicht als etwas Einmaliges anführt, sondern als etwas Typisches, 

nämlich als Erfahrung jeder Person.  

Eine etwas feiner abgestimmte Interpretation liefert er gleich selbst (:447–451): Paulus be-

nutze hier ein autobiografisches Ich. Allerdings treffe seine Beschreibung nicht auf die da-

malige Situation zu, wie er sie selbst in einer vorchristlichen Zeit erlebt habe. Vielmehr sei 

es eine Beschreibung seiner Vergangenheit aus einer christlichen Perspektive, weil diese 

erst ermöglicht habe, die eigene Verlorenheit in Bezug aufs Gesetz und die Sünde zu erken-

nen. Da er aber unter V. 7-13 die Gesetzgebung am Sinai verstehe, könne dies Paulus nicht 

persönlich erlebt haben. Vielmehr identifiziere sich Paulus selbst mit dem Volk Israel. 

Moo (:430f.) traut ihm das aus zwei Gründen zu: (1) Der Jude identifiziere sich selbst sehr 

stark mit seinem Volk und dessen Vergangenheit. So erinnere sich der Jude beim Passahfest 

daran, dass er selbst einmal ein Sklave in Ägypten gewesen sei (Pesahim 10, vgl. Bertinoro 

& Milstein 2008:267). (2) Es gebe Textstellen im AT, wo der Autor das Ich für Jerusalem oder 

das Volk Israel verwende (Jer 10,19-22; Mi 7,7-10; Klgl 1,9-22; 2,20-22). Aus diesen Gründen 

plädiert Moo für eine Kombination aus autobiografischem Ich und einem Ich als Israel: „Ego 

ist nicht Israel, aber Ego ist Paulus in Solidarität mit Israel“ [Übersetzung T. H.]19 (Moo 

1996:430f.). 

Ich halte Moos Auslegung zwar für möglich und plausibel, mir fehlt aber der konkrete auto-

biografische Bezug zu dem hier geschilderten Sachverhalt. Hingegen lässt sich das Ich nicht 

so recht mit Phil 3,6 in Einklang bringen – selbst wenn er hier rückblickend von seinem 

christlichen Standpunkt aus schreibt. Wir werden sehen, ob und inwiefern uns eine bessere 

Variante zur Verfügung steht. 

                                                        

19 Originaltext: „Ego is not Israel, but ego is Paul in solidarity with Israel.“ 



Ich elender Mensch! Wer wird mich retten?  22 

© IGW International Timon Hofmänner 13.7.2016 

3.2.3 Das rhetorische Ich als Stilmittel 

Wenn ich es nun für unwahrscheinlich halte, dass Paulus von sich selbst spricht – weder als 

Christ noch als jüdischer Pharisäer – dann benutzt er das Ich als ein rhetorisches Stilmittel. 

Wenn dies zutrifft, dann erklärt Paulus mit diesem Abschnitt eine allgemein gültige Wahr-

heit, ohne dabei einen Bezug zu einem konkreten Subjekt herzustellen. Weil dies auf den 

ersten Blick nach einem theologischen Kunstgriff aussieht, gilt es die Frage zu klären, ob 

eine solche Intention seitens des Apostels überhaupt möglich ist (Kümmel 1929:89). 

Schon Origenes hat erkannt, dass Paulus hier kaum von sich selbst sprechen konnte. Das ist 

bereits ein Hinweis aus dem frühsten Christentum, der zeigt, dass sprachlich gesehen eine 

solche Auslegung damals schon möglich war (:119). Dieses Stilmittel tritt auch in rabbini-

scher und hellenistischer Literatur auf.20 Wir finden solche Beispiele der 1. Person – Plural 

oder Singular – mehrfach bei Paulus (Röm 3,7; 1 Kor 6,12.15; 10,29f.; 13,1-3.11f.; 14,11.14f.; 

Gal 2,18). Diese Stellen machen allesamt deutlich, dass Paulus diese Aussagen nicht auf sich 

bezieht, sondern allgemeine Aussagen macht, die ihn möglicherweise – aber nicht zwingend 

– einschliessen. Dies zeigt, dass wir ein solches Verständnis für Röm 7,7 zumindest in Be-

tracht ziehen dürfen (:121–123). 

Woran soll der Leser nun erkennen, dass es sich um ein solches Stilmittel handelt? Diejeni-

gen, die Paulus kennen und von seiner jüdischen Abstammung wissen, die wissen auch, dass 

es für Paulus keine Zeit „ohne Gesetz“ gegeben hat (V. 9a). Das ist der erste Hinweis, dass 

Paulus nicht von sich selbst spricht. Spätestens aber, wenn sie bei V. 14 lesen, dass das Ich 

unter die Sünde verkauft ist, müssen sie aufgrund von dem in Kap. 6 Gelesenen gemerkt 

haben, dass es sich beim vorliegenden Ich nicht um Paulus selbst handeln kann (:124). Das 

rhetorische Stilmittel wird allerdings verschieden interpretiert: 

                                                        

20 Kümmel (1929:126–132) und Wolter (2014:465) führen einige Beispiele rabbinischer und hellenistischer 
Literatur auf, wo die 1. Person ebenfalls als Stilmittel verwendet wurde. Wilckens (1993:77) kritisiert bei 
Kümmel, dass die „gesammelten Parallelen aus der Literatur der hellenistischen Umwelt … lediglich einen 
kurzen, auf wenige Sätze beschränkten Gebrauch der ‚Ich‘-Stils [zeigen]. … [Die] angeführten rabbinischen 
Belege sind keine Stilparallelen, weil dort der Stil einer Lehrerzählung in der 1. Person sing. vorliegt, in der 
das ‚Ich‘ konkret das des Lehrers selbst meint, ob nun … ‚Fiktion … oder nicht‘“. Aber: Es dürfte wohl schwieri-
ger sein, ein rhetorisches Ich in kurzen, wenigen Sätzen deutlich darzustellen, als in einem längeren Text wie 
hier. Und bloss weil die Beispiele kürzer sind, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein längerer Ab-
schnitt nicht möglich wäre. Auch dem Argument gegen die rabbinischen Belege muss ich widersprechen: 
Wenn eine Lehrerzählung fiktiv ist, so ist es meines Erachtens irrelevant, ob der Lehrer mit dem Ich konkret 
sich selbst gemeint hat oder eine unkonkrete Person als Ich darstellt. Denn wenn das Ich in eine fiktive Erzäh-
lung eingebaut ist, so wird ipso facto auch das Ich fiktiv, ob der Zuhörer nun den Lehrer oder eine andere Per-
son vor Augen hat. 
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3.2.4 Rhetorisches Stilmittel: Der Mensch ohne Christus 

Nach Kümmel (1929:118) beschreibt Paulus den Menschen unter dem Gesetz, der durch das-

selbe überhaupt erst die Begierde kennenlernt, die Kraft aber nicht hat, der Sünde zu wider-

stehen und das Gesetz zu erfüllen. Er bezieht das Ich also auf den Menschen ohne Christus, 

die Schilderung erfolgt aber aus der Perspektive des Christen Paulus. 

Ähnlich verläuft Stuhlmachers Argumentation (1989:106) mit einer kleinen Nuance: Er ver-

steht es als Klagelied auf die vorchristliche Vergangenheit jedes Christen – vor Christus und 

Taufe. Auch Wilckens hört das Klagelied und bezeichnet den Abschnitt als „klagender Be-

richt vor Gott als Rückblick des Erretteten“ (1993:78). 

Moo (1996:428) hält gegen diese Interpretation – und ich schliesse mich ihm an –, dass es in 

Röm 7 um das mosaische Gesetz geht. Das geht aus dem allgemeinen Gebrauch des Wortes 

νόμος bei Paulus und aus dem Kontext hervor. Das Gebot in V. 7, das Paulus hier als Reprä-

sentant des Gesetzes nimmt, stammt sogar aus dem Dekalog. Die Anwendung dieser Stelle 

auf alle Menschen darf nicht auf einer Begriffserweiterung von νόμος basieren, sondern ge-

schieht vielmehr durch die paradigmatische Bedeutung der Erfahrungen Israels mit dem 

Gesetz Moses: Denn „Israel steht in der Heilsgeschichte für eine Art ‚Präzedenzfall‘“ [Über-

setzung T. H.]21 (:417). Und Paulus schreibt an dieser Stelle nur über diese Erfahrungen. Sie 

lassen sich bloss deswegen auf alle Menschen anwenden, weil das, was für Israel unter dem 

Gesetz Gottes zutrifft, ebenfalls für alle Menschen unter dem Gesetz zutrifft (vgl. 2,14f. und 

Kommentar zu 7,4). Aus diesen Gründen halte ich diese allgemeine Deutung für zu ungenau. 

3.2.5 Rhetorisches Stilmittel: Adam 

Viele Ausleger der Alten Kirche vertraten die Interpretation, dass 7,7-12 nur und aus-

schliesslich auf Adam anwendbar sei. Wer sonst in der Menschheitsgeschichte könnte von 

sich sagen, dass er lebte und – als das Gebot kam – starb? Alle Menschen nach Adam und Eva 

sind ja bereits tot in ihren „Vergehungen und Sünden“ (Eph 2,1; Moo 1996:425).  

Ebenfalls in diese Richtung weist V. 11: „Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die 

Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe.“ Folgt man dieser Auslegung, 

gilt Adam als Beispiel dafür, was die Menschheit seit dem Sündenfall immer wieder 

durchlebt. 

                                                        

21 Originaltext: „Israel stands in redemptive history as a kind of ‘test case’“. 
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Chrysostomos hat allerdings schon bemerkt, dass diese Auslegung der Absicht des Textab-

schnitts nicht gerecht wird. Denn in diesem Falle müsste ἐντολή (Gebot) für das Paradies-

gebot stehen (Kümmel 1929:84). Der Abschnitt handelt aber vom Gesetz Moses. Es lässt sich 

auch nicht eruieren, in welchem Verhältnis ein allfälliges Paradiesgebot zum νόμος, dem 

Gesetz Moses, stehen sollte. Zudem dient es in keiner Weise dem Zweck, das mosaische 

Gesetz von der Sündhaftigkeit zu entlasten, die ihm rhetorisch vorgeworfenen wird. 

Aus diesen Gründen ist diese Interpretation sicher abzulehnen. Bis heute wird allerdings 

noch vertreten, dass Paulus die Sündenfallgeschichte zumindest anklingen lässt (Moo 

1996:425). Das scheint mir plausibel und rührt meines Erachtens daher, dass in der Sünden-

fallgeschichte der Grundcharakter des Bösen zum Vorschein kommt: Es täuscht, lügt und 

betrügt, um die Menschen von Gott wegzubringen, um uns zu töten. Und so treibt auch die 

Sünde in Röm 7,11 ihr perverses Spiel. 

3.2.6 Rhetorisches Stilmittel: Volk Israel / der Jude 

Nach Wright (2002:552) muss Paulus hier das Volk Israel meinen. Es kann nicht klar genug 

ausgedrückt werden, dass in V. 7ff. nach wie vor vom Gesetz Moses die Rede ist. Das rhetori-

sche Ich nimmt Bezug auf die zwei Hauptstränge im Römerbrief: (1) Adam und Christus und 

(2) der neue Exodus. Unter diesen Gesichtspunkten schreibt Paulus wohl über Israel, näm-

lich als es das Gesetz erhielt (7,7-12) und wie es unter dem Gesetz lebte (7,13-25). Er redet 

allerdings sicher nicht davon, wie sich Israel selbst in diesen Situationen entsprechend ana-

lysieren würde, sondern vielmehr aus der christlichen Perspektive, einer Art späteren Ein-

sicht, die Paulus als Judenchrist hatte. Aber es ist sicher keine Schilderung dessen, wie Israel 

sich zu jener Zeit selbst sah. Diese Interpretation wird auch als heilsgeschichtlicher Ansatz 

bezeichnet (Moo 1996:426).  

Wright (2002:550) sieht in diesen Abschnitten deutliche Zeichen des neuen Exodus: Kapitel 6 

spricht vom durch das Wasser Gehen (Taufe) und Kapitel 8 von der Wanderung in der Wüs-

te, die von Gottes Gegenwart geführt wurde (Leben im Geist). Was man also in der Mitte er-

warten würde, wäre das Pendant zum Sinai: Ein Bundesschluss mit Gottes Volk. Und genau 

das versteht Wright hier auch (a.a.O.). Obwohl das soweit einleuchtend ist, lautet meine 

Anfrage an diese These dennoch: Wieso bloss redet Paulus in Kap. 7 denn von dem alten 

Gesetz, wo doch hier der neue Bundesschluss zur Sprache kommen müsste?  
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Einen ähnlichen Ansatz vertritt auch Wolter (2014:465): Mit Ausnahme von 

V. 21.23a.23c.25b (Prinzip, ein anderes Gesetz, Gesetz der Sünde) 22 spricht Paulus in Röm 7 aus-

schliesslich von der Thora. Er will klarstellen, dass nicht die Thora selbst den Tod bringt, 

sondern dass die Sünde das Problem ist. Der positive Bezug zur Thora (V. 22.25b) zeigt einen 

idealtypischen Juden auf. Indem Paulus die Adamgeschichte anklingen lässt, erinnert er die 

Juden daran, dass das jüdische Ich immer auch ein adamitisches Ich ist. Natürlich ist in 

dieser Typisierung des Ichs der vorchristliche Paulus miteingeschlossen, aber deswegen 

macht es diesen Abschnitt nicht autobiografisch. 

3.2.7 Rhetorisches Stilmittel: der Christ 

Die letzte zu behandelnde Auffassung des Ichs in Röm 7,7ff. ist dasjenige des Christen. Es 

wurde schon quer durch die Kirchengeschichte vertreten – der bekannteste Vertreter in 

der Alten Kirche ist Augustin. In seiner früheren Wirkungszeit hat er unter dem Ich zwar 

noch den Nichtchristen verstanden bzw. jeden Menschen vor und ausserhalb der Gnade; 

doch im Zuge des pelagianischen Streits hat er seine Meinung revidiert und vertritt den 

Standpunkt, dass das Ich den Christen darstelle. Er begründet dies hauptsächlich damit, 

dass der im Fleisch Lebende das Böse ja gerne tue – der Mensch hier wird aber anders be-

schrieben, er will das Böse gerade nicht tun. Ausserdem habe der im Fleisch lebende Mensch 

auch gar keinen inneren Menschen. Diese Auslegung hat im Mittelalter Luther wiederaufge-

nommen (gegen Nikolaus von Lyra). Im Gegensatz zu Augustin verstand er die Begierde 

aber nicht als sinnliches Begehren, sondern als Ichwille (Kümmel 1929:94; Moo 1996:443; 

Stuhlmacher 1989:106; Wilckens 1993:103). 

Wilckens (1993:116) geht davon aus, in Röm 7 einen vorgehaltenen Spiegel vorzufinden, der 

die Not eines jeden Christen beschreibt. Deswegen sei dieser vorliegende Abschnitt auch 

immer wieder auf den christlichen Sünder bezogen worden. Doch selbst in dieser Ausweg-

losigkeit ist die Gnade Gottes noch grösser und es gibt „keine Verdammnis für die, die in 

Christus sind“ (Röm 8,1).23 Nach Sterns (1996:84) Auffassung übergibt der Glaubende Jesus 

bei der Bekehrung so viele Lebensbereiche, wie er kann. Nach und nach entdeckt er neue 

Bereiche der Sünde, die er Jesus hingeben muss. „Die Zeit vor einem solchen Schritt ist eine 

‚Röm 7-Erfahrung‘, und die Übergabe findet nur dann statt, wenn er bereit ist, sich im Blick 

auf diesen Teil seines Lebens der Erfahrung von Röm 8 auszusetzen“ (a.a.O.). 

                                                        

22 Vgl. die Diskussion dazu im Kommentar zu V. 21-23. 
23 Allerdings haben wir oben gesehen, dass Wilckens selbst davon ausgeht, dass Paulus vom Standpunkt des 
Erretteten aus die Situation des Menschen ohne Christus beschreibt (vgl. Kap. 3.2.4). 
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Zusammenfassend gibt es folgende Gründe, warum das Ich in Röm 7,7ff. einen Christen dar-

stellen könnte (nach Moo 1996:446):  

1. Nur Christen können sich wirklich an Gottes Gesetz freuen (V. 22), wollen es über-

haupt erst befolgen (V. 15-20) und ihm dienen (V. 25); Nichtchristen fragen nicht 

nach Gott (3,11) und können sich dem Gesetz Gottes nicht unterwerfen (8,7). 

2. Der Verstand von Menschen ausserhalb Christi wird von Paulus allgemein als wider-

göttlich beschrieben (Röm 1,28; Eph 4,17; Kol 2,18; 1 Tim 6,5; 2 Tim 3,8)24. Der Ver-

stand des Ichs hingegen ist positiv gezeichnet und will dem Gesetz Gottes dienen 

(V. 22.25). 

3. Das Ich muss ein Christ sein, weil nur das Ich einen inneren Menschen hat (ὁ ἔσω 

ἄνθρωπος). Die einzigen weiteren Paulustexte dazu (2 Kor 4,16 und Eph 3,16) sind 

offensichtlich auf Christen bezogen. 

4. Auch nach dem Dankeslob an Gott beschliesst Paulus das Kapitel mit dem entzweiten 

Zustand des Ichs (V. 24f.). Das zeigt die Zerrissenheit und den Kampf des Ichs, das 

bereits durch Gott und Christus errettet ist. 

Wright (2002:551) räumt ein, er habe diese Sicht auf das Ich als christliche Beschreibung 

früher vertreten und sich inzwischen selbst korrigieren müssen. Ausschlaggebend dafür sei 

der Kontext, in den das Kapitel 7 eingebettet ist: Kapitel 6 und 8. Und dieser Kontext wider-

spricht einer Deutung des Ich als christliches Ich diametral:  

Kapitel 7 Kapitel 6 und 8 

„Ich bin fleischlich, unter die Sünde 
verkauft“ (14b) 

„Ihr seid nicht fleischlich“ (8,9a), sondern der 
Sünde abgestorben (6,1-6) und von jeglichem 
Rechtsanspruch der Sünde befreit (6,7). 

„Was ich hasse, das übe ich aus“ 
(15b.18.19) 

Der Gläubige ist befähigt, den Willen Gottes zu 
tun; die Sünde hat ihr Herrschaftsrecht 
verloren (6,12-22; 8,1-4.10-13) 

„Die Sünde wohnt in mir“ (17.20) 
Christus und der Heilige Geist wohnen im 
Gläubigen (8,9.10.15.16) 

Ich bin ein Gefangener des Gesetzes der 
Sünde (V. 23) 

„Das Gesetz des Geistes hat mich freigemacht 
vom Gesetz der Sünde und des Todes“ (8,2). 

Tab. 3: Gegenüberstellung Röm 7 mit Röm 6 und 8 (wörtlich nach Mauerhofer 2013:194; ähnliche Argumentation auch bei 
Kümmel 1929:97; Moo 1996:448; Wright 2002:552). 

                                                        

24 Entgegen der vorherrschenden Meinung in der Theologie erachte ich die Deuteropaulinen als echte Paulus-
briefe, auch wenn gewisse Zweifel durchaus angebracht sind.  
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Nicht nur der Kontext innerhalb des Kapitels diktiert also, dass unter Kap. 7 nicht der Chris-

tenmensch zu verstehen ist. Es ist das allgemeine Bild des Christen, das Paulus zeichnet. Er 

unterscheidet das Leben ohne und das Leben in Christus deutlich, ohne dabei wie ein 

lebensfremder Theoretiker zu wirken. Er weiss um den neuen Stand der Christen in Jesus 

Christus und ermahnt sie immer wieder, umzukehren und Christus gemäss zu leben (Röm 6; 

8,9.12; 13,12ff.; 1 Kor 5,7; 6,11ff.; 1 Kor 10,8-10; 15,56ff.; 2 Kor 7,1; Gal 5,13.16; 6,7f.; 

Kol 3,5f.8-10). Der in Röm 7,7ff. beschriebene Mensch ist aber ein anderer, er ist ein Sklave 

der Sünde, unfähig in Anbetracht des guten Gesetzes das Gute überhaupt zu tun. Das hat 

seinen Grund vor allem darin, dass ihm das πνεῦμα (der Geist) aus Röm 8 fehlt. Das alles be-

deutet jedoch nicht, dass der Christ in seinem Leben keine moralischen Kämpfe ausfechten 

würde und darin auch frustriert werden könnte; anhand von Paulus‘ Beschreibung in Röm 7 

können wir jedoch sagen, dass das Ich nicht der Christ sein kann, denn Paulus kennt keine 

„Dialektik von Sein in der Sünde und Sein in Christus, von Sündersein und Christsein“ (Joest 

1955:291; vgl. dazu auch Kümmel 1929:104; Wright 2002:552). 

Stuhlmacher (1989:107) verweist eben auf diese Tatsache und nennt den Christen nicht wie 

Luther „Sünder und Gerechter zugleich“, sondern treffender „gerecht und versuchlich zu-

gleich“. Paulus beschreibt diesen Kampf als Kampf zwischen Fleisch und Geist in Gal 5,16-18 

sehr gut, aber dort ist dieser Kampf auch deutlich auf den Christen bezogen. Kümmel nennt 

die Konsequenzen einer Übertragung von Röm 7 auf den Christen wie folgt (1929:107):  

Wenn man diese Schilderung aber auf den Christen anwendet, so macht 
man ihn entweder zu einem vollständig hilflosen Menschen oder streicht 
unbewusst … die Sklaverei und Hilflosigkeit weg, um nur den Kampf 
zwischen Wollen und Tun, der aber nicht immer zum Tun des Bösen führen 
muss, übrig zu halten. 

An dieser Stelle fasse ich nach Moo (1996:445) wieder die Gründe zusammen, die für den 

Nichtchristen angeführt werden: 

1. Die enge Verbindung zwischen ἐγώ (Ich) und dem σάρξ (Fleisch) legt nahe, dass 

Paulus das in 7,5 genannte ausführt (vgl. V. 14.18.25). 

2. Das ἐγώ ist in diesem Abschnitt auf sich selbst gestellt und ohne Hilfe des Heiligen 

Geistes. 

3. Das ἐγώ ist unter der Sünde (V. 14b), ein Zustand, von dem jeder Christusgläubige 

befreit ist (6,2.6.11.18-22). 

4. Das ἐγώ ist ein Gefangener der Sünde (V. 23), der den Kampf gegen die Sünde ver-

liert (V. 15-20). Röm 8,2 stellt aber klar, dass die Christen freigesetzt worden sind 

vom Gesetz der Sünde und des Todes. 
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5. Paulus ist sich bewusst, dass auch Christen weiterhin mit Sünde ringen (vgl. 6,12f.; 

13,12-14; Gal 5,17). Was hier geschildert wird, ist aber nicht ein Ringen, sondern eine 

Niederlage. Diese Darstellung des christlichen Lebens ist viel zu negativ im Vergleich 

zu Paulus‘ Theologie. 

6. Das ἐγώ kämpft in diesem Abschnitt damit, das Gesetz Mose zu befolgen, wohin-

gegen doch Paulus bereits geklärt hat, dass die Christen vom Gesetz befreit sind 

(6,14; 7,4-6). 

Wenn ich also die Interpretation des ἐγώ in Röm 7 als Beschreibung des Christen ablehne, 

geht es mir nicht darum, zu bestreiten, dass Christen noch sündigen und damit in ihrem 

Leben zu kämpfen haben, sondern darum, dass diese Textstelle nicht von diesem Problem 

spricht. Oder um es mit den Worten von Ernst Gaugler (1945:237) zu sagen: „Der Mensch, 

der in Christus ist, gehört einem andern. Die Deutung von Kapitel 7 auf ihn ist nicht 

durchführbar“. 

3.2.8 Fazit 

Aufgrund der bisherigen Ausführungen denke ich, dass wir als Erstes die Möglichkeit aus-

räumen müssen, Röm 7 auf den Christen zu beziehen. Damit fallen die Optionen Paulus als 

Christ und der Christ weg. Ausserdem erlaubt es der Kontext nicht, an dieser Stelle unter 

νόμος etwas anderes als das mosaische Gesetz zu verstehen. Aus diesem Grunde fällt auch 

Adam und der Mensch vor Christus als Ich-Identifikation weg – Adam war vor dem Gesetz und 

der Mensch vor Christus ist zu allgemein für das Beschriebene. Weil es eben um das Gesetz 

Moses geht, halte ich es auch für plausibel, dass der Leser in V. 9 mit dem Kommen des Ge-

botes an den Bundesschluss am Sinai denken musste.  

Als Nächstes ist festzuhalten, dass Paulus Röm 7 aus christlicher Perspektive schreibt: Die 

Erkenntnis, dass durch das Gesetz die sündhaften Leidenschaften bzw. Begierden geweckt 

wurden, und noch viel mehr, dass die Sünde gerade durch das Gesetz dem Ich den Tod 

brachte, liegt dem jüdischen Denken völlig fern. Nein, die hier geschilderten Aussagen sind 

überhaupt erst durch Paulus‘ Christuserkenntnis möglich. 

Zunächst stand ich der christlichen Perspektive etwas skeptisch gegenüber, aber eigentlich 

ist es die logischste aller Tatsachen. Paulus ist selbst Judenchrist und sein Zielpublikum sind 

in erster Linie Christen. Es ist nur konsequent, wenn er auch von seinem christlichen Stand-

punkt aus schreibt, wie er es auch schon in Röm 2,17-29 tat – der Jude würde vor seiner 

Christusbegegnung niemals so etwas gesagt haben. Röm 7,7ff. ist also keine Beschreibung, 

wie es sich anfühlt, unter dem Gesetz zu leben (Wright 2002:553). 
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Ist denn dieser aus christlicher Perspektive formulierte Abschnitt nicht völlig realitäts-

fremd? Entzieht er sich nicht allem Erlebbaren? Wer verzweifelt schon derart am Gesetz? 

Meines Erachtens Verfehlen diese Fragen den Punkt der Diskussion. Paulus behandelt das 

Verhältnis zwischen Gesetz und Sünde. Nehmen wir einen Menschen, dem Gottes Wille egal 

ist, der nichts von seinen Geboten hält, der die Sünde leugnet – Paulus braucht niemandem 

zu erklären, wie sehr ein solcher Mensch verloren und der Sünde ausgeliefert ist. Aber hier 

zeichnet Paulus ein Idealbild von einem Menschen, der Gottes Wille in den Geboten Gottes 

erkennt, sie als heilig, gerecht und gut erachtet und sie auch tun will! Aber selbst ein sol-

cher Mensch mit den idealen Voraussetzungen – ein gottes- und gesetzesfürchtiger Jude – 

ist der Sünde hoffnungslos ausgeliefert! Ich denke das ist es, was Paulus hier deutlich ma-

chen will. Obwohl das Gesetz heilig, gerecht und gut ist, und obwohl das Ich dieses Gesetz 

voll und ganz als göttlich anerkennt, vermag es nicht, das Gute zu tun, sondern es tut das 

Böse, weil die Sünde in ihm wohnt. Paulus spitzt hier alles auf Röm 8,3f. zu! 

Ich stimme also am ehesten mit Wolter überein, wenn ich das ἐγώ in Röm 7,7ff. als ideal-

typischen Juden identifiziere. Dabei halte ich es für Bedeutungsnuancen, wenn Moo das-

selbe Ich als Paulus vor Christus in Solidarität mit Israel identifiziert, weil er darin autobio-

grafische Züge erkennen mag. Ich erkenne im Text jedenfalls keine konkreten Hinweise 

darauf und weil der beschriebene Text so allgemein auf jeden Juden zutreffen könnte bzw. 

sollte, halte ich es für ein Idealbild. Und auch wenn Wright unter dem Ich das Volk Israel 

versteht, so ist das ebenfalls ein geringfügiger Unterschied zu meinem Verständnis und hat 

in der Interpretation des Textes keine gravierenden Folgen. Ich denke aber nicht, dass 

Paulus Israel als Kollektiv vor Augen hatte, weil das Bild sehr stark personifiziert ist. Es ist 

schwierig, einem Kollektiv (Israel) einen persönlichen Charakter zu geben und es sich mit 

einer Person (ἐγώ) identifizieren zu lassen.25 Hingegen ist es einfacher, eine Person sich mit 

dem Kollektiv identifizieren zu lassen, dem sie zugehört. Ausserdem: Wenn das Innewoh-

nen der Sünde in V. 17.20 das Innewohnen des Heiligen Geistes (Röm 8,9.11) antizipiert, so 

beschreibt das Letztere einen zutiefst persönlichen Zustand eines jeden Christen. Das macht 

es wahrscheinlich, dass auch in V. 17.20 von einem solch persönlichen Zustand die Rede ist, 

der nicht ohne Weiteres auf ein Kollektiv abgewälzt werden kann. 

                                                        

25 Es gibt in der Bibel durchaus Beispiele für die Personifizierung von Kollektiven: In Hos 1-3 und Jer 3 wird 
Israel mit einer Hure und ehebrecherischen Frau verglichen (Krispenz 2006). Im NT gibt es zahlreiche Hinwei-
se auf die Gemeinde als Braut Christi. An diesen Stellen sind die Personifikationen allerdings sehr konkret und 
bekommen eine klare Gestalt. Und sie sind metaphorischer Natur, was beim Ich in Röm 7,7ff. definitiv nicht 
der Fall ist. 
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3.3 Röm 7,7-12 

3.3.1 Übersetzung 

7Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall! Aber die Sünde 

hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte 

ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte: „Du sollst nicht begeh-

ren!“ 8Indem aber die Sünde durch das Gebot [die] Gelegenheit26 ergriff, erregte 

sie in mir jede Art von Begierde; denn ohne [das] Gesetz [ist27 die] Sünde tot. 9Ich 

aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde wieder28 auf, 

10ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben [gegeben war29], ebendas erwies 

sich mir zum Tod. 11Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, 

täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. 12So ist also das Gesetz heilig und 

das Gebot heilig und gerecht und gut. 

3.3.2 Kommentar 

Den Rest des Kapitels unterteile ich in die folgenden zwei Abschnitte: V. 7-12 und 13-25. Für 

diese Unterteilung sprechen folgende Tatsachen: In V. 7 stellt Paulus eine Schlussfolgerung 

auf, die er sofort verneint und in den folgenden Versen erläutert. In V. 12 fasst er das Gesag-

te nochmals zusammen. V. 13 setzt neu an und verfährt parallel zu V. 7: Paulus stellt eine 

weitere, fatale Schlussfolgerung auf, die er sofort ablehnt und dies dann erläutert (Wolter 

2014:425; so auch Stuhlmacher 1989:97; Wilckens 1993:75; ähnlich Moo 1996:424; Wright 

2002:562). Das Konzept ist einfach:  

 Formulierung Missverständnis in V. 7b und 13a 

 Zurückweisung desselben mittels μὴ γένοιτο (auf keinen Fall!) in V. 7c und 13b 

 Richtigstellung des Sachverhalts, einleitend mit ἀλλά (aber) in V. 7d und 13c 

Folglich räumt Paulus in V. 7-12 und 13-25 zwei Missverständnisse aus der Welt: Einerseits 

die Frage, ob das Gesetz Sünde sei, und andererseits, ob das Gesetz dem Ich den Tod brachte.  

                                                        

26 Das Wort ἀφορμή, das ich mit Gelegenheit wiedergegeben habe, bezieht sich im Griechischen auch häufig auf 
die Militärsprache und bedeutet dann Operationsbasis oder Brückenkopf. Auf weitere Militärsprache stossen 
wir in V. 23, was die Nuance zumindest in den Bereich des Möglichen rückt – auch der weitere Kontext der 
Unterjochung des Ich-Willens spricht dafür. Auch wenn wir den Bezug nicht mit Sicherheit herstellen können, 
bemerkenswert bleibt er dennoch (Thayer 1998-2000:911; Moo 1996:435; Wright 2002:562). 
27 Oder: „ohne das Gesetz war die Sünde tot“ (Luth; Ehu; Wolter 2014:434). 
28 Die meisten Übersetzungen lassen wieder weg (vgl. dazu der Kommentar zu V. 8-10). 
29 Oder: „das zum Leben dienen sollte“ (Haubeck & von Siebenthal 2011:921). 
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Wolter (2014:428) unterteilt den vorliegenden Abschnitt V. 7-12 in zwei weitere Unter-

abschnitte: 

1. V. 7d-8b: Das Verhältnis zwischen Sünde und Gesetz anhand der Begierde 

2. V. 8c-11: Das Ich begegnet dem Gesetz – Leben und Tod 

Umrahmt werden diese zwei Abschnitte von der Einleitung in V. 7 und der Zusammen-

fassung in V. 12. 

V. 7: Paulus nimmt jetzt wieder den Dialog mit seinem fiktiven Gesprächspartner aus Kapi-

tel 6 auf. In den letzten beiden Versen hat Paulus seine Aussagen über das Gesetz derart zu-

gespitzt, dass er sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, er setze das Gesetz mit der Sünde 

gleich. Warum? Diese Schlussfolgerung ist relativ simpel: In 7,1-6 und im Kapitel 6 spricht 

Paulus mehrmals davon, dass die Christen nicht mehr unter der Sünde, 

(6,2.5.7.10f.14.17f.20.22) und auch, dass sie nicht mehr unter dem Gesetz seien (6,14f.; 7,4.6). 

Paulus nennt die Freiheit von Sünde und vom Gesetz praktisch in einem Atemzug. Dass dies 

nicht ohne Reaktion bleibt, ist ihm durchaus bewusst, darum stellt er diese Frage. Er nimmt 

aber nicht zurück, was er zuvor gesagt hat, bloss weil er die Gleichsetzung des Gesetzes mit 

der Sünde zurückweist – er sieht aber den Klärungsbedarf (Moo 1996:432; Stuhlmacher 

1989:97; Wilckens 1993:75; Wright 2002:561). 

Auf die deutliche Zurückweisung des Vorwurfs hin erläutert Paulus den Sachverhalt. Die 

Sünde hätte das Ich ohne Gesetz gar nicht erkannt.30 Wie die folgende Ausführung zeigt, 

meint Paulus mit erkennen keinen rein verstandesmässigen Vorgang, im Zuge dessen man 

erkennt, dass Sünde das ist, was das Gesetz verbietet (Moo 1996:434). Vielmehr beschreibt 

Paulus damit eine existenzielle Erfahrung mit der Sünde, die „in mir jede Art von Begierde“ 

(V. 8) erregt, mich täuscht und tötet (V. 11). Das geht offensichtlich tiefer als blosses 

Wissen.  

Zur Begierde: Wilckens (1993:79) als auch Stuhlmacher (1989:98) führen hier an, dass Adam 

wohl die einzige Person der Bibel sei, die je von sich behaupten könnte, ohne das Gesetz 

gewesen zu sein, dann aber sei das Gebot gekommen und die Sünde habe die Gelegenheit 

ergriffen, das Ich zu verführen und zu töten. Sie sehen hier den eindeutigen Bezug zu Gen 2 

(Gebotgebung) und Gen 3 (Sündenfall), wie es in der frühjüdischen Tradition verstanden 

                                                        

30 Auch wenn der Satz im Indikativ formuliert ist, handelt es sich hierbei um einen Irrealis (vgl. Haubeck & von 
Siebenthal 2011:921). So übersetzen es auch die meisten deutschen Übersetzungen und die gelesenen Kom-
mentare. Anders: Luth (übersetzt komplett indikativisch) und Ehu (übersetzt teilweise indikativisch, teilweise 
irreal). 
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wurde – Paulus wurde immerhin in dieser ausgebildet. Nach diesem Verständnis existierte 

das Gesetz schon lange31 vor der Erschaffung der Welt, demnach existierte die Thora auch 

schon bei Adam (a.a.O.). Aber dann würde dieses Argument von Paulus obsolet, weil somit 

auch Adam als Ich in V. 9 nicht mehr behaupten könnte, einmal ohne Gesetz gewesen zu 

sein. Zudem stellt sich die Frage nach dem Sinn einer zwar existierenden, aber nicht kom-

munizierten Thora zur Zeit Adams. Ich bezweifle jedenfalls, dass Adam bereits von der 

Thora wusste und mir fehlen zu dieser Annahme auch die biblischen Belege. Paulus mag 

diese frühjüdische Auslegung vielleicht kennen, aber er teilt sie offensichtlich nicht. Denn 

wie könnte er sonst in Röm 5,12-15 schreiben, dass die Sünde durch einen Menschen in die 

Welt kam, diese bis zum Gesetz bereits in der Welt war, aber nicht zugerechnet wurde?32 

Und trotzdem „herrschte [der Tod, T. H.] von Adam bis auf Mose“. 

Ich denke eher, dass im Begierdeverbot die folgenden zwei Absichten stecken: Zum einen 

wird die Begierde dem jüdischen Verständnis nach als „Anfang aller Sünde“ betrachtet 

(ApkMos 19, vgl. Riessler 1928:145; Philo von Alexandrien:142). Es handelt sich in V. 7 nicht 

um eine Begierde, die auf ein sexuelles Verlangen beschränkt ist, sondern um eine abge-

kürzte Version des Gebotes in Ex 20,17 und Dtn 5,21 und ist darum auch entsprechend 

umfassend gemeint. Zum anderen könnte kein anderes der Zehn Gebote das Verhältnis 

zwischen Gesetz und Sünde so treffend repräsentieren (Moo 1996:434; Stuhlmacher 1989:99; 

Wilckens 1993:78; Wolter 2014:430). 

Allerdings: Wirkt dieses Gebot als Zusammenfassung des Gesetzes nicht widersprüchlich zu 

Jesu Doppelgebot der Liebe, in dem das ganze Gesetz erfüllt wird (Mt 22,37-40)? Ich halte 

das für keinen Widerspruch, zumal das Doppelgebot der Liebe nicht hilfreich ist, um das 

Verhältnis zwischen Gesetz und Sünde darzustellen, wie es Paulus hier macht – und ande-

rerseits wusste Paulus um dieses Liebesgebot (Röm 13,10). Hätte er es für treffender befun-

den, hätte er es auch benutzt. 

V. 8-10: Nun gebraucht Paulus das erste Mal ἐντολή. Im Abschnitt 7,7ff. verwendet er es als 

synonym für Gesetz, wo es nicht gerade offensichtlich für das Einzelgebot steht (Mauerho-

fer 2013:202; Wright 2002:562). In V. 8c begegnen wir einem Prädikatsnomensatz mit einer 

Kopula, die weitgehend mit der Gegenwartsform ist übersetzt wird: „denn ohne das Gesetz 

                                                        

31 Targum Neofiti I zu Gen. 3,24 spricht von 2000 Jahren vor der Weltenschöpfung (McNamara 1992:63). 
32 Trotzdem: Es gibt schon Hinweise auf die Ordnungen und Gesetze Gottes vor Sinai: z. B. Ex 15,26; 16,4.29. 
Josef ist sich auch ohne Thora bereits bewusst, dass der Ehebruch mit Potifars Frau Sünde gegen Gott wäre 
(Gen 39,9). Ein gewisses Sündenbewusstsein ist schon vorhanden. 
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ist die Sünde tot.“ Spätere Handschriften ergänzen mit ἤν (Aland et al. 2012:494). Heils-

geschichtlich verstanden macht dies Sinn, da mit dem Kommen des Gesetzes dieses Totsein 

der Sünde aufgehört hat. Auch der Kontext, der in Vergangenheitstempora formuliert ist, 

legt dieses Verständnis nahe. Für die Gegenwartsform spricht allerdings, dass die Verbform 

von εἰμί (sein) fehlt und daher grundsätzlich der Präsens Indikativ anzunehmen ist. Auf-

grund von Paulus‘ Gesetzesverständnis ist es durchaus naheliegend, dass er eine allgemein-

gültige Tatsache beschreibt (wie in Röm 4,15), die den heilsgeschichtlichen Aspekt natürlich 

einschliesst. Deswegen übersetze ich mit ist (so auch Elb; NGÜ; Schl; ZB; Moo 1996:437; 

Wilckens 1993:81; anders Luth; Ehu; Wolter 2014:434). 

Paulus formuliert in diesen Versen zwei Antithesen, die sich wie folgt darstellen lassen: 

 

Abb. 2: Darstellung der Antithesen in V.8-10 nach Moo (1996:437; eigene Darstellung). 

Diese Formulierung ist auf Anhieb nicht ganz einfach zu verstehen: Was bedeutet es, dass 

die Sünde tot war? Paulus will damit nicht sagen, dass die Sünde nicht existiert habe, 

genauso wenig wie das Ich in V. 10a aufhört zu existieren. Er stellt die Wechselwirkung 

zwischen Gesetz, Sünde und dem Ich dar. Wenn wir unter diesen Versen das Sinai-Ereignis 

verstehen, können wir sagen, dass die Sünde vor dem Gesetz nicht so mächtig und aktiv war 

wie danach (Moo 1996:437). Das korrespondiert auch mit Röm 5,13: „denn bis zum Gesetz 

war Sünde in der Welt; Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist“. Unter 

νεκρός könnte also wie in Jak 2,26 inaktiv verstanden werden (a.a.O.).  

Das Verb in V. 9b ist ἀναζάω und bedeutet wörtlich wiederaufleben (Thayer 1998-2000:343). 

Moo (Moo 1996:438, Fussnote 53) räumt zwar ein, dass die Präposition wieder (ἀνά33) hier 

ihre ursprüngliche Eigenheit verloren haben könnte, aber dass diesem Verb bei seinem ein-

zigen weiteren Vorkommen im NT (Lk 15,24) genau diese Bedeutung erhalten bleibt. Ob 

man dies zulassen will oder nicht, hängt wohl schwer von dem Gesamtverständnis dieser 

Textpassage ab. Ich stimme darin mit Moo überein, weil die Sünde vorher schon existiert, 

                                                        

33 Zu weiteren Bedeutungsmöglichkeiten von ἀνά in Kombination mit Verben vgl. Thayer 1998-2000:319. 

ist die Sünde tot (V. 8c) 

Als aber das Gebot kam … Ohne Gesetz … 

war ich lebendig (V. 9a) 

lebte die Sünde wieder auf (V. 9b) 

ich aber starb (V. 10a) 
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aber mit dem Kommen des Gesetzes ein Wiederaufleben erfahren hat (anders Ehu, Elb, Luth, 

NGÜ, Schl; Gingrich et al. 1983:12; Haubeck & von Siebenthal 2011:921). Zudem stelle ich mir 

die Frage, warum Paulus hier auf ἀναζάω ausgewichen ist, wenn er doch beim Gebrauch von 

ζάω aus V. 9a hätte bleiben können – blosse Stilkosmetik? Ich halte es für wahrscheinlicher, 

dass Paulus bewusst einen Akzent setzen wollte. 

Was ist nun mit dem Kommen des Gebotes gemeint? Wolter (2014:436f.) sieht darin eine 

„prinzipiell unbegrenzte Vielzahl von möglichen Extensionen“ und nicht etwa ein be-

stimmtes historisches Ereignis. Dass das Ich ohne das Gesetz gelebt hat, hiesse demnach, 

dass es bis anhin noch nicht mit den Rechtsforderungen der Thora konfrontiert worden ist 

– obwohl es diese schon gegeben haben könnte. Wright (2002:563) hingegen ist überzeugt, 

dass hier von dem historischen Ereignis am Sinai die Rede ist, vor allem wegen des weiteren 

Kontexts (Röm 5). Dennoch ist es ihm wichtig, dass man die Parallelen von Gen 3 und Israel 

am Sinai nicht ausser Acht lässt, denn was am Sinai geschah, ist schlicht die Wiederholung 

dessen, was bereits in Eden geschehen war (ähnlich auch Moo 1996:438). Dennoch: Identisch 

ist es nicht. Beim Sinai gab es die Sünde bereits, deswegen wurde ja das Gesetz gegeben, 

damit die Sünde sichtbar werde. In Eden hätte es das nicht gebraucht, weil der Mensch noch 

nicht mit der Sünde infiziert war. 

Obwohl in Eden auch ein Gebot gegeben und übertreten wurde, so werde ich doch zwangs-

läufig an die Gesetzgebung am Sinai erinnert, weil es hier im Kontext um die Thora geht. 

Das Ich lebte einst ohne Gesetz (V. 9a), ihm wurde Sünde nicht angerechnet (5,13). Als Israel 

aus Ägypten auszieht, ist es ohne Gesetz. Und trotz der gigantischen Wunder rebelliert das 

Volk bis zum Sinai wieder und wieder gegen Gott (Ex 14,11f.; 15,24; 16,2f.8.19f.27-29; 17,2f.), 

doch niemand muss sterben. Aber als das Gesetz kommt (Ex 19ff.), nimmt die Übertretung 

zu (Röm 5,20) und das Gesetz erweist sich dem Volk Israel zum Tod (V. 19): Kaum hat Israel 

das Gesetz erhalten und in Ex 24,7 sogar bekräftigt, es erfüllen zu wollen, baut es sich kurz 

darauf das Goldene Kalb (Ex 32). Die Folge war das Todesurteil für etwa 3000 Männer.34 

Die Sünde nutzt also die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gebot bietet, und pervertiert 

das Gesetz, das dem Ich eigentlich zum Leben dienen sollte, so dass es ihm den Tod bringt. 

Denen, die das Gesetz halten, denen ist auch Leben verheissen (Lev 18,5; Dtn 4,1; 6,24; 8,1; 

                                                        

34 Die Zunahme der Übertretung deute ich hier in einem dreifachen Sinn: (1) Die Übertretung wurde qualitativ 
schlimmer (zuvor war es Rebellion, jetzt offene Abkehr und Götzenverehrung). (2) Die Übertretung wurde 
durch das Gesetz auch viel deutlicher. (3) Die Übertretung nahm quantitativ zu (nach Röm 7,7.8). 
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30,15-20; Neh 9,29; Hes 20,11). Paulus zeichnet einen scharfen Kontrast zwischen der eigent-

lichen Absicht der Gesetzgebung und der tatsächlichen Wirkung (Wolter 2014:438). Doch 

wie lässt sich das mit Röm 5,20 vereinbaren? Wollte Gott nun mit dem Gesetz bewirken, 

dass die Übertretung zunehme, oder wollte er es dem Ich zum Leben dienen lassen?  

Eine Vereinbarung zwischen 5,20 und 7,10 würde sich durch die grammatikalische Möglich-

keit ergeben, ἵνα in 5,20 konsekutiv anstatt final zu übersetzen: „so dass die Übertretung 

zunahm (oder zunehme).“ Schnabel (2015:577f.) wendet sie an mit der Begründung, dass die 

Zunahme der Sünde auch dadurch zu erklären sei, dass mit dem Gesetz die Übertretungen 

offenbar und somit zahlreicher wurden – „und so die Sünden als bewussten Ungehorsam 

entlarvt.“ Ausserdem mache Röm 7,7-13 die finale Annahme unmöglich. 

Wright (2002:530) seinerseits begründet die finale Übersetzung mit der gleichen Passage 

wie Schnabel35 (jedoch etwas erweitert: 7,7-25). Moo (1996:347, Fussnote 152) belegt die 

finale Variante dadurch, dass die Zunahme der Übertretung zwar durchaus die Folge des 

Gesetzes gewesen sei, aber nur deswegen, weil es auch die Absicht Gottes gewesen sei, dass 

sie zunehme. Darum wird die konsekutive Variante vermutlich auch von keiner konsultier-

ten Übersetzung gestützt.  

Moo (1996:439) liefert eine Erklärung: Vom Standpunkt in V. 10 aus könnte man sagen, dass 

das Gesetz tatsächlich Leben gebracht hätte, wenn es denn vollkommen eingehalten wor-

den wäre. Gott jedoch gab es nicht mit dieser Absicht, denn ihm war klar, dass wir Men-

schen das Gesetz niemals halten und so das versprochene Leben erlangen könnten. Das wird 

in Röm 7,13-25 deutlich. Paulus geht darauf auch in Röm 10,5 wieder ein, wo er Gerechtig-

keit aus Gesetz und aus Glauben einander gegenüberstellt. Ja, die Sünde hatte den Men-

schen schon vor dem Gesetz infiziert. Ein weiterer Grund dafür, warum das Gesetz die Men-

schen nicht retten konnte, auch wenn es nach seinem Inhalt dem Leben dient. Wright 

(2002:563) nennt das „die wahrhaftige Ironie der Thora“ [Übersetzung T. H.]36. Paulus zeige 

damit voraus auf Kapitel 8, wo Gott tut, was dem Gesetz unmöglich war, und Christus die 

Rechtsforderungen der Thora erfüllt (8,3f.).  

Die Beschreibung, die Paulus hier von der Sünde macht, kommt gemäss Stern (1996:85) sehr 

nahe an den Jezer ra (böser Trieb) der Rabbinen heran. Allerdings betont er auch die 

                                                        

35 Leider liegt Schnabels Kommentar zu Röm 7 noch nicht vor, so dass man die Kommentare zu dem Abschnitt 
vergleichen könnte. Die beiden Widersprüche zeigen, dass das Verständnis von ἵνα in 5,20 offensichtlich eng 
damit zusammenhängt, wie man die Passage 7,7-25 auslegt. 
36 Originaltext: „the real irony of Torah“. 
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Unterschiede. Denn im Gegensatz zu jenen zeichnet Paulus eine Kraft, die von ausserhalb an 

den Menschen herantritt und ihn ihrem Willen unterwirft. Wie sich im Rest des Kapitels 

zeigen wird, bleibt es aber nicht bei diesem von ausserhalb an den Menschen Herantreten 

der Sünde. 

V. 11: Dieser Vers ist wohl derjenige des ganzen Abschnitts, der den stärksten Bezug zum 

Sündenfall aufweist. Für Wright (2002:563) ist dies klar der Fall: Die starke Personifizierung 

der Sünde erinnert ihn überdeutlich an die Schlange in Eden (so auch Stuhlmacher 

1989:99f.). Wolter (2014:438) räumt zumindest die Möglichkeit ein, dass vom Sündenfall die 

Rede sein könnte, zumal Paulus für das Täuschen denselben Wortstamm benutzt wie ihn die 

LXX in Gen 3,13 verwendet: (ἐξ)ἀπατάω. Moo (1996:440, inkl. Fussnote 67) hingegen wider-

spricht dem: Aufgrund von Paulus‘ Absicht im gesamten Abschnitt beziehe er dies sicher auf 

das Gesetz Moses und Israels. Moo weist darauf hin, dass Paulus die drei weiteren Male, bei 

denen er ἐξαπατάω brauche (Röm 16,18; 1 Kor 3,18; 2 Thess 2,3), jeweils keinen Bezug zum 

Sündenfall herstelle. Allerdings: In dem mir vorliegenden Grundtext NA28 benutzt Paulus 

dieses Verb noch zwei weitere Male, nämlich in 2 Kor 11,3 und 1 Tim 2,1337 – und beide Male 

mit explizitem Bezug zum Sündenfall (und zu Eva als Objekt der Verführung). 

Der direkte Bezug zum Sündenfall kann zwar gegeben sein, aber ich bezweifle zumindest, 

dass Paulus in erster Linie diesen vor Augen hat. Meines Erachtens würde das ihm und 

seiner bisherigen Argumentation im Römerbrief nicht wirklich in die Hände spielen, geht es 

doch seit Kapitel 5 um die Thora. Ich komme aber trotzdem nicht umhin, darin einen An-

klang zum Sündenfall festzustellen. Das rührt wahrscheinlich daher, dass das Böse in sei-

nem Grundwesen ein Täuscher und Verführer ist.38 Dieses Wesenhafte der Sünde ist wohl 

auch der Grund, warum Paulus sie so stark personifiziert. Zu guter Letzt ist ein Bezug zu 

Eden vermutlich deswegen auszumachen, weil sich bei Israel am Sinai der Sündenfall prak-

tisch wiederholt: Gott gibt Adam das Gebot, doch er missachtet es. Gott gibt das Gesetz und 

Israel missachtet es umgehend (trotz Israels grossartiger Zusage in Ex 24,3.7, dass es alles 

halten würde).  

Bis hierher kann zusammen mit Wright (2002:564) gesagt werden: (1) Sünde und Gesetz sind 

strikt voneinander zu unterscheiden; (2) die Sünde hat das Gesetz für seine Zwecke instru-

mentalisiert; (3) weil die Sünde das Gesetz als Ausgangspunkt benutzt hat, kann es das 

                                                        

37 Führt allerdings auch die schlechter bezeugte Textvariante mit ἀπατάω auf (Aland et al. 2012:637). 
38 Vgl. Kap. 3.2.5. 
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Gegenteil dessen bewirken, was die Thora verheissen hat. Und so ist die Thora schliesslich 

zum „Dienst des Todes“ (2 Kor 3,7) geworden. 

V. 12: Dieser Vers bildet das Resümee des Abschnitts 7,7-12. Mit den Adjektiven heilig, 

gerecht und gut spricht Paulus der Thora Charaktereigenschaften zu, die typischerweise für 

Gott gelten. Damit verdeutlicht er: Das Gesetz Moses gehört nicht zur Sünde, sondern ist 

durch und durch göttlicher Herkunft (Wolter 2014:439f.). Paulus will die Leserschaft zur 

Einsicht führen, dass das Gesetz nicht das Problem ist, sondern eine wichtige Rolle im Heils-

plan Gottes spielt. So war denn der Bund mit Israel nicht etwa ein Versehen oder ein Fehler, 

den er mit dem neuen Bund zu korrigieren brauchte, aber der Zweck des Gesetzes ist doch 

seltsamer als bisher angenommen (Wright 2002:564).  

3.3.3 Zusammenfassung 

Krimmer (2000:184) fasst in Bezug auf die Heiligkeit des Gesetzes treffend zusammen: „Das 

Gesetz an sich ist unüberbietbare Heiligkeit Gottes, doch in der Begegnung mit mir Unheili-

gem wird es mir zum Tod.“ Insofern kann es durchaus als „Dienst des Todes“ (2 Kor 3,7) be-

zeichnet werden, doch Paulus stellt in Röm 7,7-12 das in 2 Kor 3,7 fehlende Element dabei 

ins Zentrum: Es ist die Sünde, die durch das Gesetz den Tod bewirkt. Und so ergibt sich ein 

vollständiges Bild, wie es auch mit 1 Kor 15,56 korrespondiert: „Der Stachel des Todes aber 

ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz.“ 

Die Wirkung der Sünde liegt also in ihrer todbringenden Täuschung, indem sie mir Leben 

verspricht, aber letztlich nichts anderes als den Tod bereithält (a.a.O.). Paulus stellt die 

Sünde als eine personifizierte Kraft dar – sie hat ein Wesen und Intelligenz. Ganz im Gegen-

satz zum Gesetz, das keine solche Personifizierung erfährt.39 Wright (2002:554) versteht es, 

diese Personifizierung sichtbar zu machen: „‚Sünde‘ ist eine auf die Welt losgelassene Kraft, 

ein betrügerischer und zerfressender Parasit, der die ganze menschliche Rasse mit seinen 

Tentakeln umschlungen hat und sie langsam zu Tode würgt“ [Übersetzung T. H.]40. Sie zeigt 

sich der Welt vor allem in den Taten, die gegen Gottes guten Willen für die Menschen und 

gegen sein Gesetz gerichtet sind (a.a.O.). 

                                                        

39 Anders Wright (2002:563), der eine Personifizierung der Thora feststellt, auch wenn dies nicht ganz so 
offensichtlich geschieht wie bei der Sünde. Diese Personifizierung der Thora erläutert er nicht. Möglicher-
weise könnte das Kommen des Gebots (V. 9) als Hinweis verstanden werden, evtl. auch, dass das „andere 
Gesetz … im Krieg liegt“ (V. 23) – sofern man wie Wright das andere Gesetz als andere Thora versteht, was ich 
aber nicht tue. Ich kann deshalb keine Personifizierung der Thora ausmachen. 
40 Originaltext: „‚Sin‘ is a power let loose in the world, a deceptive and corrosive parasite that has entwined the 
whole human race in its tentacles and is slowly choking it to death.“ 
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Und das Gesetz? Es wurde gegeben, damit die Übertretung zunehme, damit die Sünde 

sichtbar werde, die mir darauf allerdings den Tod brachte. Indem sie mir aber durch das 

Gebot den Tod brachte, wurde sie überaus deutlich als Sünde erkennbar (Röm 3,20; 5,20; 

7,13). Erst durchs Gesetz bin ich auf einer ganz persönlichen Ebene mit der Sünde in Kon-

takt getreten: Ich bin schonungslos mit meiner eigenen Sündhaftigkeit konfrontiert und ihr 

ausgeliefert. „Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen“ (Gal 3,22). Die 

Thora lenkt meine Aufmerksamkeit auf die Sünde, während sie selbst jedoch die Kraft nicht 

hat, die Sünde aufzuhalten oder mich von ihr zu befreien (Mauerhofer 2013:203; Wright 

2002:551, inkl. Fussnote 223; Wright 2014a:126). 

Was hat das nun für Christen zu bedeuten? Ich denke, bislang lässt sich daraus noch nicht 

viel mehr extrahieren als Folgendes: Dieser Abschnitt kann als Erinnerung an die Christen 

gelten, dass sie besser nicht mehr unter das Gesetz zurückkehren (nicht wie die Galater) – 

oder überhaupt unter irgendein Regelwerk – um geistlich zu wachsen (Moo 1996:441). Moo 

propagiert aber keinen Anarchismus – die meisten von uns halten sich ja mehr oder weni-

ger konsequent an die Gebote und auch an andere Regeln. Wir sollen das aber nicht tun, um 

geistlich zu wachsen und im Glauben an Reife zu gewinnen, sondern vielmehr umgekehrt: 

Wir wachsen im Glauben – d. h. in unserer Beziehung zu Gott und in der Gnade Jesu – und 

daraus entsteht mehr und mehr das rechte Leben. Und so deckt sich auch unser Denken und 

Handeln mehr und mehr mit den Geboten Gottes, die ja heilig, gerecht und gut sind. 

3.4 Röm 7,13-25 

3.4.1 Übersetzung 

13Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall! Sondern die Sünde, 

damit sie [als] Sünde sichtbar werde, indem [sie in] mir durch das Gute den Tod 

bewirkt, damit sich die Sünde durch das Gebot im Übermass als sündig erweise. 

14Denn wir wissen,41 dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die 

Sünde verkauft; 15denn was ich vollbringe, verstehe42 ich nicht; denn nicht, was 

ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. 16Wenn ich aber das, 

was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. 17Nun 

aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. 18Denn ich 

weiss, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; denn das Wollen 

                                                        

41 Oder: Denn ich weiss nämlich … 
42 Oder: erkenne ich nicht. Oder: beabsichtige ich nicht. 
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ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. 19Denn das Gute, das 

ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. 

20Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, 

sondern die in mir wohnende Sünde. 21Ich finde also das Gesetz,43 dass bei mir, der 

ich das Gute tun will, [nur] das Böse vorhanden ist. 22Denn ich habe nach dem 

inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. 23Ich sehe aber ein anderes 

Gesetz in meinen Gliedern, [das] mit dem Gesetz meines Verstandes im Krieg liegt 

und mich gefangen nimmt unter44 das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern 

ist. 24Ich elender Mensch! Wer wird mich von diesem Leib des Todes45 erretten? 

25Dank aber [sei] Gott durch Jesus Christus unseren Herrn.46 [Es gilt] also nun: Ich 

selbst diene als Sklave mit meinem Verstand zwar dem Gesetz Gottes, mit meinem 

Fleisch hingegen dem Gesetz der Sünde. 

3.4.2 Kommentar 

Paulus leitet diesen Abschnitt wieder mit einer rhetorischen Frage, ihrer Zurückweisung 

und einer kurzen Ausführung ein (V. 13). Danach entfaltet Paulus V. 14-20 in zwei Argu-

mentationssträngen: 

 V. 14-16: Paulus entlastet das Gesetz und rahmt diesen Abschnitt mit νόμος ein. 

 V. 17-20:  Die Sünde ist zu einem Teil des Ichs geworden und dominiert sein Handeln. 

Es folgt ein ernüchterndes Fazit in V. 21-23, das in einem Klageruf (V. 24) mündet. Paulus 

unterbricht kurz für einen Dankeseinschub in V. 25a und greift im Rest des Verses noch-

mals das Fazit auf (Wolter 2014:441ff.). 

Paulus stellt die Frage, die mit seiner Aussage in 2 Kor 3,6 („der Buchstabe tötet“) korres-

pondiert. Die Frage, ob es denn wirklich das Gesetz sei, das tötet, dürfte ihm als Folge dieser 

Korintherstelle zugetragen (bzw. vorgeworfen) worden sein. Paulus hat den Römerbrief 

nach dem zweiten Korintherbrief47 geschrieben und das in Korinth. Es ist also gut möglich, 

dass Paulus die Diskussionen über das Gesetz, die er wohl als Folge des zweiten Korinther-

briefs in Korinth geführt hatte, gleich im Römerbrief verarbeitet hat. 

                                                        

43 Oder: Meine Schlussfolgerung bezüglich des Gesetzes ist … 
44 Oder: durch … 
45 Oder: vom Leib dieses Todes … 
46 Oder: Gnade! Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn (Konkordantes Neues Testament 1995). 
47 Dieser wurde vermutlich 55 n. Chr. verfasst (Schmeller 2013:342) bzw. Herbst/Winter des Jahres 
54/55 n. Chr. (Wenger 2015:76). Vgl. Kap. 2.1.2. 
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V. 13: Die Sünde ist mir also zum Tod geworden, nicht etwa das Gesetz! Aber gerade indem 

sie mir den Tod durch das gute Gesetz bringt, gibt sie sich in ihrem sündhaften Wesen über-

deutlich zu erkennen. Wolters (2014:444) Ansicht nach ist die Aussage von Paulus an dieser 

Stelle eindeutig: „Das Wirken der Sünde hat keinerlei über die Sünde hinausgehenden Sinn. 

… Dementsprechend kann das Wirken der Sünde seinen Sinn immer nur darin haben, dass 

sie ihr eigenes Wesen entlarvt.“ Diese Interpretation scheint mir etwas nihilistisch. Wenn 

die Sünde ihr eigenes Wesen entlarvt, wozu dann noch das Gesetz? Sind wir denn einfach 

ein Spielball im universalen Kampf zwischen Gut und Böse?  

Ich sehe es vielmehr so: Die Sünde hat nur eine Absicht, ein Ziel, nämlich den Menschen zu 

töten. Ihr Sinn liegt nicht darin, ihr eigenes Wesen zu entlarven – genau diesen Zweck hat ja 

das Gesetz. Die Sünde selbst will lediglich zerstören, was Gott in seiner Liebe erschaffen hat: 

„Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben“ (Joh 10,10). Das 

Gesetz entlarvt die Sünde als die betrügerische Kraft, die mir den Tod bringt, indem es ihr 

die Maske vom Gesicht reisst und ich die Sünde so in ihrer Hässlichkeit erkennen kann 

(Krimmer 2000:185f.). Am Gesetz werden wir uns bewusst, wie erlösungsbedürftig wir 

Menschen sind. 

Es ist nicht Gottes Absicht, die Sünde auf Armlänge entfernt zu halten. Es geht ihm auch 

nicht darum, den Wirkungsbereich der Sünde einzudämmen oder Schadensbegrenzung zu 

betreiben. Und offensichtlich ist es gemäss Paulus auch nicht Gottes Ziel gewesen, Israel 

durch das Gesetz zu einer sündenfreien Begegnungszone zu machen. Gott weiss, dass die 

Sünde an der Wurzel gepackt werden muss, nämlich im menschlichen Herzen, wo sie Ein-

zug gehalten hat. Die Sünde wird von der Thora angezogen wie die Motten vom Licht und 

genau an diesem Ort, der Thora, wird die Sünde schliesslich überwunden: durch Jesu Leben 

und Sterben als Erfüllung der Rechtsforderungen der Thora und als Gehorsam gegenüber 

Gottes Willen (8,2f.), wodurch die Sünde verurteilt und die Menschheit von ihr befreit 

wurde (Wright 2002:565f.). 

V. 14: Das Gesetz ist also geistlich, doch das Ich fleischlich und unter die Sünde verkauft. 

Paulus wechselt von der Vergangenheit in Präsensformulierungen. Krimmer (2000:188) 

erklärt dies damit, dass Paulus nicht in die Gegenwart überleiten will, sondern dass diese 

Erkenntnis erst der geistliche Mensch – d. h. durch den Geist gewirkt – erlangen kann. Aber 

wenn dem so wäre, gäbe es meines Erachtens keinen Grund, in 7,7-13 nicht auch die Gegen-

wartsform zu benutzen, zumal der ganze Abschnitt 7,7-25 aus einer christlichen Perspektive 

geschrieben ist. Ich interpretiere es so, dass Paulus seinen Lesern in 7,7-12 das Sinaiereignis 
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vor Augen führt. Daher lassen sich auch Vergangenheitsformen benutzen, denn das Kom-

men der Sünde ist geschehen. V. 8c.12 bilden die Ausnahmen, da sie allgemeingültige Aus-

sagen darstellen. Ich postuliere daher, dass Paulus das Präsens ab jetzt nutzt, weil er damit 

die Gegenwartssituation des idealjüdischen Ichs beschreibt, in der es lebt. 

Eingeleitet wird dieser Vers mit οἴδαμεν γάρ (denn wir wissen), was etwas seltsam anmutet, 

weil Paulus damit seinen seit V. 7b vorherrschenden Ich-Stil unterbricht. Wilckens (1993:85) 

führt an, dass Paulus mit diesem Ausdruck normalerweise einen Lehrsatz einleitet, „dessen 

Kenntnis er bei den Lesern voraussetzt“ (z. B. Röm 2,2; 3,19; 8,22.28; 2 Kor 5,1; Gal 2,16 [hier 

als Partizip]). Aber zur Aussage, die Thora sei geistlich, lasse sich jedoch keine Parallele 

finden – weder in der jüdischen noch in der frühchristlichen Literatur. Wilckens postuliert 

also, stattdessen οἶδα μὲν γάρ (ich weiss nämlich) zu lesen, womit V. 14a auch mit V. 18a 

übereinstimmen würde – Wilckens folgt damit der Lesart der (Königs-)Minuskel 33.  

Aber: Nur weil sich keine Parallele dazu finden lässt, heisst das nicht zwingend, dass Paulus 

V. 14 nicht als Lehrsatz formulierte. Wolter (2014:440, Fussnote 2; 444) weist weiter darauf 

hin, dass μὲν γάρ durchaus bei Paulus gebraucht wird und daher möglich wäre. Leider helfen 

uns die ältesten Handschriften in dieser Hinsicht nicht weiter: Sie sind durchwegs in Majus-

keln geschrieben und kennen keine Wortabstände. Sie schreiben also jeweils ΟΙΔΑΜΕΝΓΑΡ. 

Das triftigste Argument ist allerdings, dass zu der Lesart in der 1. Person Plural die Hervor-

hebung mittels ἐγώ in V. 14c besser passt, als wenn V. 14a bereits in der 1. Person Singular 

formuliert wäre.48 Darum hält Wolter die Variante οἴδαμεν für wahrscheinlicher und deutet 

die Leseart der (Königs-)Minuskel 33 als Angleichung von V. 14a und V. 18a. Moo (1996:441, 

Fussnote 1) weist schliesslich noch daraufhin, dass Wilckens Variante textkritisch betrach-

tet unter dem Verdacht der einfacheren Lesart steht. Sämtliche konsultierten Übersetzun-

gen folgen denn auch der Variante οἴδαμεν γάρ. 

Paulus stärkt mit dieser Aussage zur Geistlichkeit des Gesetzes seine Aussage in V. 12. Er 

muss die Christen in Rom zwar kaum von der Göttlichkeit und Güte des Gesetzes überzeu-

gen. Es ist aber vermutlich Paulus‘ Orthodoxie, die von seinen Gegnern in Frage gestellt 

wird. Indem Paulus das Gesetz geistlich nennt, räumt er ihm seine göttliche Herkunft ein 

(:453). Allerdings scheint dies V. 6 zu widersprechen, weil dort Paulus Geist und Gesetz 

einander gegenüberstellt. Das klärt sich erst, wenn man sich nochmals vor Augen führt, 

                                                        

48 Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass Paulus mit dem Personalpronomen den Gegensatz zum Gesetz in 
V. 14a verstärken wollte. 
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dass dieser Abschnitt unter die Beschreibung von V. 5 fällt und V. 6 den Abschnitt von 

Kapitel 8,1-17 beschreibt.49 Der Punkt, den Paulus hier macht, ist folgender: Das Gesetz ist in 

dem Sinne geistlich, dass es von Gott gegeben ist. Wenn man in dieses geistlich mehr als den 

offensichtlichen Gegensatz von geistlich und fleischlich hineininterpretiert, wird man Paulus 

ziemlich bald widersprechen. Der Punkt, den Paulus dann in Kap. 8 macht, ist nämlich: Das 

Gesetz (auch wenn es geistlich ist) konnte uns nicht befreien, aber Christus konnte es. In 

ihm wurde die Sünde im Fleisch verurteilt, die Gesetzesforderungen wurden erfüllt und wir, 

die seinen Geist haben, sind nun von der Sünde befreit (8,2-4.9). 

Das Ich in 7,14 aber ist fleischlich und unter die Sünde verkauft. Fleischlich meint nicht eine 

gottfeindliche Gesinnung, sondern wohl eher die Schwachheit, die allem Weltlichen anhaf-

tet (Wolter 2014:445; vgl. auch Mk 14,38; Röm 6,19). Paulus benutzt seltsamerweise 

σάρκινος50 (fleischlich), das eher die leibliche Eigenschaft betont als die fleischliche Gesin-

nung in σαρκικός (Friberg, Friberg & Miller 2000:24247.24255; Thayer 1998-2000:4724f.). Wir 

dürfen uns deswegen allerdings nicht zu der falschen Annahme hinreissen lassen, dass 

Paulus von einem physikalischen und nicht-physikalischen Zustand spreche. Sondern das 

geistliche Gesetz ist göttlicher Herkunft, das fleischliche Ich hingegen ist irdisch und dement-

sprechend von der Sünde durchdrungene Existenz (vgl. folgende Verse). 

Diese Stelle passt folgendermassen in den grösseren Zusammenhang: In Kapitel 5 begegnen 

wir dem Adam-Christus-Kontrast, in Kapitel 6 dem Sklave-Freier-Kontrast und nun geht 

Paulus auf das Gesetz ein, das eben auf der Christus-Seite steht, während das Ich auf der 

Seite Adams seinen Platz einnimmt (Wright 2002:566). 

V. 15: Das Ich steht hier vor einem Rätsel: Was es tut, versteht es nicht. Denn es tut nicht, 

was es eigentlich will, sondern es macht das, was es hasst. Paulus benutzt das Verb 

γινώσκω, das ein relativ breites Bedeutungsspektrum hat. Wolter (2014:446) übersetzt mit 

beabsichtigen. Diese Bedeutung sei einerseits nicht selten belegt – er führt allerdings nur 

ausserbiblische Belege an – und andererseits in den Wörterbüchern präsent. Thayer (1998-

2000:1149) und Wright (2002:566) favorisieren allerdings verstehen als Übersetzung, wobei 

Wright betont, dass wohl etwas Stärkeres zu verstehen sei als blosse intellektuelle Verwun-

derung. Ich denke, hier fängt die Verzweiflung langsam an, sich breit zu machen, und sie 

wird stärker werden bis zum Hilfeschrei in V. 24. 

                                                        

49 Vgl. Abb. 1 auf Seite 18. 
50 Eine relativ verbreitete, jedoch schlechter bezeugte Lesart ist σαρκικός (Aland et al. 2012:494). 
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Woher rührt diese Verzweiflung? Paulus wird konkret. Er schildert, wie der bisher in 7,7-14 

dargestellte Sachverhalt im Leben des Ichs fassbar wird: Das Ich erkennt seine Zerrissenheit 

nachdem es dem Gesetz begegnet ist. Ungeachtet dessen, ob man dieses Ich mit Israel iden-

tifiziert oder mit Paulus‘ altem Ich: Das Ich schafft es nicht, das Gute zu tun, das es eigent-

lich tun will. Ich halt auch an dieser Stelle immer noch für unwahrscheinlich, dass Paulus 

Israel als Kollektiv vor Augen hat. Es scheint mir einleuchtender, dass er einen Juden unter 

dem Gesetz beschreibt. Aber das heisst nicht, dass es Nicht-Christen nicht auch in ähnlicher 

Weise betrifft. In Bezug auf das Versagen, das Gute zu tun, kann es auch den Christen be-

treffen. Aber trotzdem muss nochmals erwähnt werden, dass ein Beherrschtsein von Sünde 

beschrieben wird, das für den Christen nicht in Frage kommt (Moo 1996:456). 

V. 16: Indem das Ich tut, was es nicht will, spricht es dem Gesetz zu, dass es gut ist. Wie soll 

man diese Paradoxie verstehen? Das erinnert doch ein wenig an Röm 6,1f.: „Sollten wir in 

der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne!“ Als Ausgangspunkt dient 

bemerkenswerterweise das Handeln, doch dieses Handeln steht ja im Widerspruch zum 

Wollen des Ichs. Das bedeutet im Klartext, dass der Wille des Ichs mit der Thora überein-

stimmt und ihr zustimmt. In diesem Abschnitt verstanden, ist dies weniger eine Aussage 

über das Gesetz als über das Ich. Mit dem inneren Menschen als dem wollenden Part nimmt 

Paulus schon ein wenig vorweg, was er in V. 22 nochmals betonen wird (Wolter 2014:452). 

Als Paraphrase würde ich vorschlagen: Ich tue nun nicht, was das Gesetz verlangt, obwohl 

ich es eigentlich tun will. Und gerade darin stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist.  

V. 17-20: Paulus legt eine rekursive Argumentationskette vor: Die These in V. 17 begründet 

er durch drei weitere Thesen, die ihrerseits begründet werden und in V. 20 ihren Abschluss 

finden, in dem V. 17 wiederholt wird:  

 

 

 

Die Spannung im Ich nimmt von V. 14d-20 kontinuierlich zu: Die Sünde hat das Zepter über-

nommen und bestimmt nun das Handeln des Ichs. Dieser Abschnitt darf natürlich nicht zu 

einer Begründung werden, um das Ich von der Verantwortung seiner begangenen Sünden 

zu entlasten. Vielmehr weist Paulus die vollkommene Verstrickung des Ichs mit der Sünde 

V. 17 

V. 18a-d 

V. 18e-f 
V. 19 

V. 20 
 

Abb. 3: Die rekursive Argumentationskette in V. 17-20 nach Wolter (2014:452f.; eigene Darstellung). 
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nach: Sie wohnt jetzt dem Ich inne. Die Sünde ist keine Kraft mehr, die wie in V. 7-12 von 

aussen an das Ich herantritt und von dort ihre Herrschaft ausübt, so dass sich das Ich mög-

licherweise auch aus eigener Kraft davon befreien könnte. Nein, sie ist Bestandteil des Ichs 

geworden, sie hat das Ich regelrecht infiziert. Dieses Innewohnen verdeutlicht, dass sich das 

Ich nicht selbst befreien kann – es wird von der Sünde beherrscht, wie ein Sklave von sei-

nem Herrn (Moo 1996:458; Wolter 2014:455).  

Stern sieht das anders (1996:87): Nach ihm stellt Paulus die Sünde im gesamten Kapitel „als 

fremdes Wesen [dar], das ausserhalb von uns und gegen unseren Willen agiert“. Ein fremdes 

Wesen, ja, aber ich verstehe Paulus so, dass er an dieser Stelle gerade Folgendes verdeut-

lichen will: Die Sünde ist eben nicht ausserhalb des Menschen und sie ist viel stärker mit 

dem Menschen verwoben, als dieser sich das eingestehen will (notabene kann das Ich dies 

hier nur tun, weil Paulus aus der christlichen Perspektive schreibt). Wright (2002:567) weist 

darauf hin, dass Paulus in diesen Versen das erste und einzige Mal von einem Innewohnen 

der Sünde spricht, womöglich mit Blick auf das Innenwohnen des Geistes in Röm 8,9.11. 

Das ist aber nicht das einzige Aussergewöhnliche an diesem Abschnitt. Speziell ist der 

Zwiespalt, der seit V. 15 vorherrscht – zunächst nur innerhalb des Willens und Tuns des 

Ichs, danach zwischen dem Willen des Ichs und dem Tun der innewohnenden Sünde 

(Wilckens 1993:87). Paulus zeichnet ein Bild von einem Menschen, der in seinem Innern zu-

tiefst gespalten ist. Das ist bemerkenswert, denn im Gegensatz zu seinem hellenistischen 

Umfeld, das von einer dualistischen51 Sichtweise geprägt ist, vertritt Paulus in erster Linie 

eine monistische Anthropologie, d. h. er betrachtet den Menschen grundsätzlich als Ganzes 

(Moo 1996:459).  

Wie in V. 14 fleischlich schon als schwach und machtlos definiert wurde, so impliziert 

Paulus wohl auch an dieser Stelle dieselbe Bedeutung und eher weniger eine gottfeindliche 

Gesinnung des Fleisches. Möglich ist auch, mit Moo (a.a.O.) anzunehmen, dass mit dem 

Fleisch der eigentliche Leib gemeint ist. Das würde mit V. 23 korrespondieren, wo das 

andere Gesetz bzw. das Gesetz der Sünde in den Gliedern des Ichs ist. Und dort muss es 

mindestens eine körperliche Konnotation haben, denn mit den Gliedern handelt das Ich 

und gerade in seinem Handeln kommt das Gesetz der Sünde ja zum Ausdruck (und eben 

nicht in seinem Willen). 

                                                        

51 Diese dualistische Ansicht besagt grob gesagt, dass der materielle (schlechte) Körper ein Gefängnis darstellt, 
in dem unser (guter) Geist und unsere Seele gefangen sind (vgl. dazu Wilckens’ Blockzitat in Kap. 3.4.3). 
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Bei beiden Interpretationen des Fleisches ist das Resultat dasselbe, ich halte sie deswegen 

sogar für miteinander vereinbar: Das Ich ist zu schwach, seinen mit der Thora überein-

stimmenden Willen umzusetzen. Stattdessen tut es gegen seinen eigenen Willen das, was 

ihm die Sünde in seinem Fleisch gebietet.  

V. 21-23: In diesen Versen wiederholt Paulus zusammenfassend, was er in V. 14-20 bereits 

dargelegt hat und rückt dabei das Gesetz wieder ins Zentrum. Paulus hat diese drei Verse so 

miteinander verbunden, dass V. 22 und 23 den vorausgehenden V. 21 nach zwei Seiten hin 

entfaltet (Wolter 2014:455f.): 

 

Abb. 4: Die Entfaltung von V. 21 in V. 22.23 (eigene Darstellung). 

Dem inneren Menschen nach hat das Ich Wohlgefallen an der Thora. Wolter (2014:458f.) 

macht darauf aufmerksam, dass bereits bei Platon die Idee eines inneren Menschen aufge-

kommen war, diese Vorstellung dann allerdings erst bei Philo v. Alexandrien wiederaufge-

taucht ist. Wir treffen diesen Begriff bei Paulus nur noch in 2 Kor 4,7 und Eph 3,16 an, wo er 

ausdrücklich auf Christen bezogen wird. In 1 Petr 3,3-4 finden wir eine ähnliche Wendung 

(der verborgene Mensch). Im Römerbrief selbst macht Paulus in 2,28f. eine Bemerkung über 

den inneren Juden. Sie haben alle gemeinsam, dass das Innere die Identität des Menschen 

definiert und in Beziehung zu Gott tritt – und nicht das Äussere, Sichtbare (a.a.O.). Manche 

Befürworter der christlichen Interpretation des Ichs in 7,7ff. sehen die beiden Stellen aus 

2 Kor 4,7 und Eph 3,16 als Beweis dafür, dass Paulus vom Christen redet. Aber bloss weil 

Paulus zwei Mal diesen Begriff auf Christen anwendet, muss das nicht zwangsläufig bedeu-

ten, dass diesem gleich spezifisch christliche Merkmale zugesprochen werden müssen (Moo 

1996:462).  

Die Glieder in V. 23 bezeichnen sozusagen die ausführenden Organe (6,13.19; 7,5) und 

sollten also ähnlich verstanden werden, wie das Fleisch in V. 18.25 und der Leib in V. 24: Als 

Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, 

der ich das Gute tun will, 

Ich sehe aber ein anderes Gesetz in mei-
nen Gliedern, [das] mit dem Gesetz mei-
nes Verstandes im Krieg liegt und mich 
gefangen nimmt unter das Gesetz der 
Sünde, das in meinen Gliedern ist. 

Denn ich habe nach dem inneren Men-
schen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. 

[nur] das Böse vorhanden ist. 
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derjenige Part, mit dem die Sünde begangen wird. Mit einer gewissen Zurückhaltung52 soll 

sicher auch eine körperliche Konnotation verstanden werden. Eine rein sinnbildliche meta-

phorische Anwendung finden wir im NT nur noch beim Leib Christi (Röm 12,4f.; 1 Kor 6,15; 

12,12-27; Eph 4,25; 5,30; Gingrich et al. 1983:124; Thayer 1998-2000:3387). 

Moo (1996:464) weist auf die Kriegsmetaphorik hin, wie wir ihr vermutlich schon in V. 8 und 

sicher in V. 11 begegnet sind. Paulus benutzt ἀντιστρατεύομαι (Krieg führen gegen, im Streit 

liegen mit [Kassühlke & Newman 1999:18]), ein Hapaxlegomenon. Ich verstehe es zumindest 

als Hinweis, dass ἀφορμή die militärische Nuance als Operationsbasis oder Brückenkopf an-

haften könnte (vgl. Fussnote 26 auf Seite 30). 

Was für ein Gesetz findet das Ich hier? Wright (2002:569f.) räumt ein, dass Paulus zwar 

durchaus wortgewandt ist und ihm rhetorische Kunstgriffe nicht fremd sind; dennoch ver-

steht Wright konsequenterweise durch das ganze Kapitel hindurch νόμος als Thora. So auch 

hier. Verstärkt wird das Argument durch den bestimmten Artikel. Das hat zur Folge, dass er 

τὸν νόμον als Accusativus respectus anstatt als Akkusativobjekt versteht, so dass seine 

Übersetzungsvariante dann so lautet: „Das ist nun meine Schlussfolgerung zum Gesetz“ 

[Übersetzung T. H.]53 (a.a.O.). Dieses Verständnis von Wright ergibt zwar durchaus Sinn, 

wenn man bedenkt, dass Paulus im bisherigen Kapitel 7 durchwegs von der Thora als νόμος 

gesprochen hat. Weiter macht dieses Verständnis Sinn, wenn V. 21 damit die Erkenntnis der 

Sünde beschreibt, wie sie in 3,20 und 7,7 durch das Gesetz kommt. Doch das scheint mir aus 

folgenden Gründen nicht angezeigt: (1) Im darauffolgenden V. 22 beschreibt Paulus mit 

Gesetz Gottes die Thora – damit will er sich offensichtlich vom Gesetz in V. 21 abgrenzen. 

Zu V. 23 braucht sich dieser Ausdruck nämlich nicht abzugrenzen, denn das dortige „andere 

Gesetz“ grenzt sich durch sein Adjektiv schon selbst ab (Wilckens 1993:89; Moo 1996:460, 

Fussnote 62). (2) Stilistisch begründen kann man es auch nicht, weil Paulus vorher Gebot 

und Gesetz zwar durchaus synonym verwendet, aber das Gesetz nie konkreter umschrieben 

hat. Es muss sich also von V. 21 abgrenzen. (3) Zudem gibt es gemäss Haubeck & von Sieben-

thal (2011:1373) für diese Verwendung des Akkusativs nur „sehr wenige Beispiele im NT“.  

Verbreiteter ist die Auffassung, Paulus bezeichne an dieser Stelle mit Gesetz ein Prinzip im 

Sinne einer Gesetzmässigkeit. Wilckens (1993:89) wendet ein, dass dieser Gebrauch von 

νόμος „nur in der frühgriechischen, nicht jedoch in der klassischen und hellenistischen 

                                                        

52 Diese Zurückhaltung sollte v. a. im Blick auf V. 24 und auf Kol 3,5 ausgeübt werden. 
53 Originaltext: „This, then, is my conclusion about the law.“ 
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Literatur zu belegen [ist]; auch sonst bei Paulus nicht.“ Vor allem die Tatsache, dass es für 

diese Verwendung keine weiteren Belege bei Paulus gibt,54 macht es schwierig, darin ein 

Prinzip oder eine Gesetzmässigkeit zu verstehen. Wolter (2014:457) begründet den Ge-

brauch von Gesetz als Gesetzmässigkeit damit, „weil von ihr eine Nötigung ausgeht, wie es 

bei Gesetzen üblicherweise der Fall ist.“ Mir scheint diese Variante jedenfalls am hilfreichs-

ten zu sein für das Verständnis dieses Verses – eben weil er danach ein Prinzip beschreibt. 

Auch im Kontext mit V. 22.23 wirkt diese Übersetzung schlüssig. Sie findet denn auch breite 

Zustimmung (Gingrich et al. 1983:133; Krimmer 2000:191f.; Moo 1996:460; Stern 1996:88; 

Wolter 2014:457; NGÜ, ZB). Ich halte durchaus beide Interpretationen für zulässig, tendiere 

jedoch eher zu Gesetz im Sinne einer Gesetzesmässigkeit. 

Und was für ein Gesetz stellt „ein anderes Gesetz“ in V. 23 dar? Wie gesagt rechnet Wright 

(2002:569-571) damit, dass Paulus auch an dieser Stelle durchgehend von der Thora spricht. 

Paulus würde νόμος wohl kaum dazu gebrauchen, um etwas anderes als die Thora zu be-

schreiben – vor allem nicht hier, wo er die Argumentation nach und nach zuspitzt und die 

Fäden zusammenführt. Das ist ein sehr starkes Argument. Diese paradoxe Seite der Thora 

würde denn auch gut zur paradoxen Beschreibung des Ichs passen. Für Moo (1996:462-464) 

ist dies allerdings genau der Grund, warum Paulus wohl kaum die Thora meinen könne: 

Wenn Paulus mit diesem anderen Gesetz aber tatsächlich das Gesetz Moses meint, dann 

nähme es dieselbe aktive Rolle in dieser Zwickmühle ein, die Paulus seit Röm 7,7ff. so vehe-

ment zu widerlegen versucht. Und das ist meiner Meinung nach das entscheidende Argu-

ment gegen Wrights Auslegung. Im ganzen Abschnitt nimmt das Gesetz keine aktive Rolle 

ein, sondern wird eben von der Sünde instrumentalisiert. Und nun soll die Thora das Ich 

unter das Gesetz der Sünde gefangen nehmen? Wolters Auslegung scheint mir angebrachter 

zu sein: Es ist naheliegender, dass Paulus von zwei verschiedenen Gesetzen spricht: Von der 

Thora als Gesetz Gottes in V. 22 und als Gesetz meines Verstandes (V. 23b) einerseits, und 

antithetisch von der Sünde als alternativem Gesetz (V. 23a) und als Gesetz der Sünde (V. 

23c) andererseits. Auch wenn das zunächst etwas seltsam anmuten lässt, es deckt sich mit 

dem, was wir in V. 14-20 bisher gelesen haben: Mein Verstand, mein Wille korrespondiert 

mit dem Gesetz Gottes, der Thora. In meinem Fleisch ist allerdings nichts Gutes, sondern 

bloss die innewohnende Sünde – und diese wirkt in meinen Gliedern. 

                                                        

54 Überprüft an den Vorkommnissen von Röm bis Phlm in NA28 (121 Treffer in 87 Versen). 
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V. 24: Ich elender (ταλαίπωρος) Mensch! Moo (1996:465, Fussnote 81) weist darauf hin, dass 

wir seinem Wortstamm mehrere Male in der LXX und dem NT begegnen, wo es das Elend im 

Zusammenhang mit dem Gericht Gottes beschreibt (Jes 47,11; Jer 6,7; Am 5,1; Jak 5,1 

u.v.m.).55  

Bei „diesem Leib des Todes“ ist nicht ganz offensichtlich, auf welches Wort sich das De-

monstrativpronomen bezieht, da Paulus im Zusammenhang sowohl von Tod (V. 10.11.13) 

als auch vom Leib (V. 18: Fleisch; V. 23: Glieder) gesprochen hat. Da der Leib aber im nähe-

ren Kontext erwähnt ist, schliesse ich mich Moo an (:466, Fussnote 83) und ordne das De-

monstrativpronomen dem Leib zu. 

Paulus redet an dieser Stelle aber nicht davon, dass das Ich endlich sterben und von seinem 

physischen Leib erlöst werden will – so entspricht dieser also nicht dem sterblichen Leib56 aus 

6,12; 8,11.23 von dem die Gläubigen erlöst werden. Sondern er spricht von dem Leib, von 

dem wir seit V. 14 erfahren haben, dass er unter die Sünde verkauft ist, diese in ihm inne-

wohnt, ihn beherrscht und ihm so den Tod bringt (Mauerhofer 2013:210, Fussnote 701; 

Wolter 2014:462f.). 

Zweifelsohne muss man sagen, dass gerade in der dramatischen Erkenntnis 
des vollkommenen Bankrotts (V. 14ff, 24) der natürliche Mensch die Spra-
che des Elends spricht, wie es erst aus der Kenntnis der Erlösung heraus in 
seiner ganzen Tiefe ermessen und verstanden werden kann. Darum springt 
auch zu einem gewissen Zeitpunkt gleichsam der Funke von der ‚anderen 
Seite‘ über: ‚Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserm Herrn!‘  
(Ridderbos 1970:99) 

V. 25: Dieser etwas abrupte Dankeseinschub ist eine Vorwegnahme von 8,1ff. Darum ist es 

auch das christliche Wir, das in „Christus unseren Herrn“ sieht und ihm dankt. Sowohl 

Gaugler (1945:232) als auch Stuhlmacher (1989:104f.) weisen darauf hin, dass solche abrup-

ten Einschübe nicht unüblich sind in der jüdischen Literatur. Wir begegnen einem solchen 

bereits in Röm 1,25 – auch wenn es dort kein Dank, sondern Lobpreis ist. Ps 22,22f. und Ps 

69,30f. sind ebenfalls passende Beispiele, wie abrupt der Wechsel von Klage zu Dank statt-

finden kann. Im Unterschied zu V. 25 – wie Moo (1996:467, Fussnote 87) zu Recht bemerkt – 

kehren die Psalmen danach aber nicht mehr zu ihrer Klage zurück. 

Weil nun V. 25b etwas deplatziert wirkt, taxieren manche Ausleger V. 25b als eine nachpau-

linische Glosse (so Bultmann 1967:268f.; Wilckens 1993:97). Wilckens begründet dies vor 

allem damit, dass bei Paulus ein doppelter Dienst sowohl dem Gesetz Gottes als auch dem 

                                                        

55 Ein weiterer Hinweis dafür, dass hier kaum von einem Christen die Rede sein kann. 
56 In V. 24 benutzt Paulus τό σῶμα τοῦ θανάτου; für den sterblichen Leib in 6,12 und 8,11 τό θνητόν σῶμα. 
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Gesetz der Sünde auch vor der Bekehrung eines Menschen völlig unvorstellbar sei. Von 

einem solchen doppelten Dienst sei bislang auch gar nicht die Rede gewesen. Deswegen 

müsse V. 25b als „missverstehende Randglosse eliminiert werden“ (a.a.O.). Dass er dabei die 

komplette Textüberlieferung gegen sich hat, erklärt er sich damit, dass diese offensichtlich 

nicht auf Paulus‘ Original zurückgeht, sondern auf eine bereits abgeänderte Handschrift. 

Hier werden etwas viele Vermutungen auf einmal angestellt. Das ist meines Erachtens ziem-

lich gewagt, speziell weil sie – anstatt als solche auch benannt – als Fakten verkauft werden. 

Moo (1996:466, Fussnote 86) bezeichnet dieses Vorgehen treffend als „verzweifelte Versu-

che, den Text das sagen zu lassen, was wir denken, müsste er sagen, wenn wir herausfinden 

sollten, was er eigentlich sagt“ [Übersetzung T. H.]57. 

Stuhlmacher (1989:105) bietet einen Lösungsansatz: Er weist auf den Usus in jüdischen und 

auch hellenistischen Schulbetrieben hin, Merksätze zu formulieren, um Lehrinhalte leicht 

zu transportieren. Und da Paulus in der Funktion seines Apostel- und Lehramts schreibt, 

sind Merksätze dieser Art auch zu erwarten. Wir finden denn solche auch in Röm 5,18f.; 

10,17; 14,12. Vermutlich gibt es noch viele mehr, die angeführten Beispiele sollen aber als 

Indizien reichen, dass es sich bei 7,25b und 8,1 ebenfalls um zwei solche summarischen 

Lehrsätze handeln kann. In diesem Fall fasst 7,25b zusammen, was Paulus im Kapitel 7,7ff. 

ausgeführt hat, und in 8,1, was er bereits in Kap. 6 thematisiert hat und vor allem im restli-

chen Kapitel 8 noch weiter erläutern wird. Mit dieser Erklärung eliminiert Stuhlmacher den 

Bedarf an allfälligen Korrekturen an der Textüberlieferung.  

So ist die eigentliche Ausführung des Lehrteils mit dem Dank in V. 25a abgeschlossen und 

V. 25b darf nicht als Rückkehr zum Thema verstanden werden, sondern eben als resümie-

render Lehrsatz, der die bisherigen Erläuterungen zusammenfasst. Wenn das stimmt, dann 

ist sich wohl auch Paulus (und nicht nur seine Leser) bewusst gewesen, dass sein Brief recht 

lang ist und sich die Empfänger nicht alles merken können. 

3.4.3 Zusammenfassung 

In einem relativ zeitgenössischen Dokument zu Paulus (4 Makk 2,5-6, vgl. Riessler 1928:702) 

schreibt ein jüdischer Autor über das Gebot das ziemlich genaue Gegenteil von Paulus‘ Aus-

führungen: Weil das Gesetz vorschreibe „Du sollst nicht begehren“, müsse es durchaus 

machbar sein, dass der Verstand die Leidenschaften überwinde. So argumentierten auch die 

                                                        

57 Originaltext: „desperate attempts to make the text say what we think it ought to say, when we should be 
figuring out what it does say.“ 
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Pelagianer und Augustin gab ihnen im Zuge ihrer Auseinandersetzungen folgende Antwort: 

„Aber Gott gebietet manche Dinge, die wir nicht tun können, damit wir wissen, was wir von 

ihm erbitten sollen“ [Übersetzung T. H.]58 (Schaff 1887:32/16). So tritt nun auch Paulus 

gegensätzlich zur jüdischen Gesetzeslehre auf und vertritt den radikalen Standpunkt, dass 

das Ich gar nicht fähig wäre, das Gesetz zu erfüllen, selbst wenn es das von ganzem Herzen 

wollte – und mit dem Ich die ganze Menschheit. 

Wir müssen uns aber vor Augen halten, dass es im ganzen Kapitel in erster Linie nicht um 

das Ich geht, sondern um das Gesetz Moses und sein Verhältnis zur Sünde und zum Men-

schen. Das Gesetz ist nämlich heilig, gerecht und gut. Das Problem liegt in dem Zustand, in 

dem der Mensch damit konfrontiert wird: Er ist fleischlich (V. 14) – zu schwach, es zu hal-

ten. Schlimmer noch: Die Sünde wohnt in ihm (V. 17.20.23). Das Gesetz kann den Menschen 

nicht aus diesem Zustand befreien – ganz im Gegenteil: Es zeigt uns vielmehr unsere Ver-

lorenheit auf (Moo 1996:443; Wilckens 1993:100). 

Wie bereits unter Kap. 3.2.8 zur Auslegung des ἐγώ ausgeführt, verstehe ich das Ich als 

idealtypischen Juden. Zur Beschreibung dessen Situation zieht Paulus die hellenistische 

Ethik hinzu, füllt diese aber mit jüdischen Elementen. Der hellenistische Dualismus zeichnet 

sich ab im Verhältnis folgender schlecht-gut Paare: Körper – Seele, Sinnlichkeit – Vernunft, 

Leidenschaft – Tugenden, Materielles – Immaterielles (Wilckens 1993:98f.). Merkmale jüdi-

scher Ethik verleiht er ihr dadurch, dass er diesen Dualismus in Bezug zum Gesetz Gottes 

stellt:  

Mit den Gegensatzpaaren gut – böse, innerer – äusserer Mensch, Geist - Fleisch, 
Gesetz der Vernunft - Gesetz der Sünde in den Gliedern rekurriert Paulus auf 
diese Tradition jüdisch rezipierter hellenistischer Ethik. Er verschärft ihren 
Dualismus aber darin, dass er die Vernunft ganz an den im Gesetz zur Sprache 
kommenden Willen Gottes bindet und das ‚Fleisch‘ auf die Faktizität der Sünde 
als Widerspruch zum Gesetz Gottes im leibhaftigen Tun bezieht. Damit elimi-
niert er den ontologischen Skopos des Gegensatzes zwischen materieller Kör-
perlichkeit und immaterieller Geistigkeit und konzentriert sich im Gegensatz 
in der übernommenen Begrifflichkeit ganz auf den Widerstreit zwischen der 
Erkenntnis des Gesetzes Gottes und dem faktischen Sündigen (:99). 

Wenn der Jude aber so hoffnungslos verloren ist, was nützt es denn noch, Jude zu sein? 

Paulus hält es trotzdem durchaus für einen Nutzen, Jude zu sein, das betont er auch in 

                                                        

58 Aus dem Englischen: „But God commands some things which we cannot do, in order that we may know what 
we ought to ask of Him.“ Originaltext: „Sed ideo iubet aliqua quae non possumus, ut noverimus quid ab illo 
petere debeamus“ (Augustinus von Hippo). 
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Röm 3,1ff. und 11,1ff. Ihm ist es wichtig hervorzuheben, dass der Bund mit Israel gottgege-

ben ist und es gut ist, Jude zu sein – der Jude aber durch das Judesein allein das Leben nicht 

findet (Wright 2002:568). 

Doch was kann dieser Textabschnitt für den Christen bedeuten, wo doch gar nicht vom 

Christen die Rede ist? Diese detaillierte Darstellung von Hoffnungslosigkeit (bis V. 24) steht 

in Kontrast sowohl zu den vorangehenden als auch den darauffolgenden Ausführungen in 

6,1 ff. und 8,1ff., in denen explizit christliche Identität zur Sprache kommt. Dieser Kontrast 

führt den Christen daher zu einem tieferen Verständnis von der Heilstat Jesu Christi – und 

zu tieferer Dankbarkeit.  
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4. FORSCHUNGSERGEBNISSE UND AUSBLICK 

4.1 Zusammenfassung des exegetischen Ertrags 

Paulus legt in Röm 7 dar, dass die Sünde schuld an unserem Tod ist und nicht etwa das 

Gesetz. Sie hat das Gesetz jedoch als Operationsbasis benutzt, um den Menschen zu unter-

jochen. Mit 7,1-6 nimmt er bisherige Gedanken aus dem Römerbrief auf und spitzt sie in 

V. 5.6 so zu, dass die Diskussion in 7,7-25 nötig wird. In 7,7-12 stellt Paulus ausführlich das 

Verhältnis zwischen Sünde, Gesetz und Tod dar. In 7,13-25 verlagert sich das Augenmerk 

durch V. 14c-24 etwas stärker auf das Ich, jedoch wird es vom Gesetz eingerahmt 

(13-14b.25b). So gesehen hat Paulus zwei Ziele erreicht: (1) Er entlastet das Gesetz von dem 

Vorwurf, in sich selbst sündhaft und böse zu sein, und stellt klar: Es ist heilig, gerecht und 

gut. (2) Paulus zeigt, wie das Gesetz im Rahmen der Heilsgeschichte für den Menschen 

trotzdem zum Verhängnis geworden ist (Moo 1996:423.432).  

Otto Etzold wagt eine kühne und sehr bildliche Darstellung vom Verhältnis zwischen 

Gesetz, Sünde und Ich (zitiert nach Mauerhofer 2013:205f.)59: 

Die Sünde erkannte ich zunächst nicht. Gewiss kannte ich die Sünden und 
Übertretungen, und ich hielt dabei das Gesetz für eine gute Schutzwehr gegen 
diese von aussen kommenden Angriffe. - Aber nun erkenne ich: Die Sünde ist ja 
innen, innerhalb meines Lebensraumes. Dagegen hilft die Mauer des Gesetzes 
nichts. Im Gegenteil, nun bin ich mit der Sünde in einem Raum, in einem Ker-
ker eingeschlossen [vgl. Gal 3,23 T. H.]. Da liegt es, das Ungeheuer. Noch schläft 
es und lässt mich relativ in Ruhe. Doch wie das Gesetz mit der Peitsche kommt, 
da springt es auf, schlägt seine Krallen in meinen Leib und saugt mein Blut. Erst 
durch die Stahlrute des Gesetzes ‚Du sollst nicht begehren!‘, wird die Sünde voll 
erregt und lebendig gemacht, so dass sie mich überwältigt. Das Gesetz ist somit 
der Erreger, der Anlasser, der Auslöser und Katalysator der Sünde. So bringt 
mir das Gesetz, das mir doch zum Leben gegeben war, den Tod. Die Sünde ver-
lockte mich und betrog mich, (wie es einst im Paradies geschah) und gab mir 
dann den Tod. Das Gesetz selber ist gewiss heilig, gerecht und gut. Aber es 
reisst der Sünde die süsse und harmlose Maske vom Gesicht, so dass sie in ihrer 
ganzen Scheusslichkeit sichtbar und wirksam wird. 

Paulus beschreibt meines Erachtens mit dem Ich in Röm 7,7-25 einen idealtypischen Juden. 

In dieser Hinsicht stimme ich am meisten mit Wolter überein, auch wenn ich von ihm darin 

abweiche, dass ich in V. 7-12 eine Beschreibung der Gesetzgebung am Sinai sehe und nicht 

ein abstraktes Ereignis, das individuell im Leben eines jeden Juden stattfindet, bei dem das 

Ich mit den Rechtsforderungen der Thora konfrontiert wird (mit Moo und Wright). Anders 

als Moo halte ich dessen modifizierte autobiografische Auslegung von Paulus‘ ἐγώ (Paulus 

in Solidarität mit Israel) für unwahrscheinlich, weil ich keine spezifisch autobiografischen 

                                                        

59 Das Original war leider in keiner mir zur Verfügung stehenden Quelle zugänglich. 
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Elemente in diesem Text feststellen kann (eher das Gegenteil mit Blick auf Phil 3,4-6). Ge-

rade die christliche Perspektive macht es schwierig, darin deutliche autobiografische Anzei-

chen zu erkennen. Wright hingegen plädiert für Israel als Ich. Auch das kann ich zwar teil-

weise nachvollziehen, doch scheint es mir unwahrscheinlich, dass Paulus bei der zutiefst 

existenziellen und persönlichen Not des Ichs tatsächlich das Kollektiv Israel vor Augen 

hatte. Nichtsdestotrotz: Ich schliesse sowohl Moos als auch Wrights Interpretation nicht 

zwingend aus und halte das auch gar nicht für nötig: Denn auch wenn wir Unterschiede im 

Verständnis dieser Textpassage feststellen, so sind die Schlussfolgerungen daraus im Gros-

sen und Ganzen miteinander vereinbar. 

Warum sollte Paulus einen nichtexistierenden Idealjuden darstellen? Weil dieses ideal-

jüdische Ich alle Voraussetzungen mitbringt, die man sich menschlicherweise vorstellen 

kann, um ein gottgefälliges und gesetzeskonformes Leben zu führen: 

 Es ist Jude und gehört damit zum Volk Gottes. Diesem Volk sind zuerst „die Aus-

sprüche Gottes anvertraut worden“ (Röm 3,2). 

 Es kennt die Thora und anerkennt sie als gutes, heiliges und gerechtes Wort Gottes. 

 Es ordnet sich dem Willen Gottes unter und will seine guten Gebote einhalten. 

Nicht einmal unter diesen bestmöglichen Voraussetzungen schafft es das Ich, das Gesetz zu 

erfüllen. Und das Gesetz schafft es nicht, dem Ich zum Leben zu verhelfen. Im Gegenteil: Das 

Ich erliegt durch das Gesetz der Sünde und wird von ihr unterjocht. Das Ich kann sich auch 

nicht selbst vom Machtanspruch der Sünde und dem zu ihr bestehenden Sklavenverhältnis 

befreien. Und so kann dieses Beispiel als Paradigma für die gesamte Menschheit dienen, 

denn wenn es derjenige mit den bestmöglichen Voraussetzungen nicht erreichen kann, 

können es alle anderen mit geringeren Voraussetzungen auch nicht – weder Heiden noch 

solche, die die Thora gar nicht als Gottes Worte anerkennen, geschweige denn ihre Gebote 

halten wollen; sie alle sind unter der Sünde (Röm 3,9). Nur Gott selbst kann das tun, was 

weder Mensch noch Gesetz zu vollbringen vermocht haben (Röm 8,3f.). 

7,7-25 zeigt, dass das Gesetz heilig, gerecht und gut ist und dass es die Sünde ist, die dem 

Menschen den Tod bringt. Der Abschnitt zeigt ebenfalls die Zerrissenheit des Menschen, 

denn er ist von Gott geschaffen und zum Göttlichen bestimmt – das spürt dieser Ideal-

mensch hier auch – doch er ist unter die Sünde verkauft und kann nicht anders, als gegen 

Gottes Gebote zu verstossen. 

Und für uns Christen? Nur allzu häufig habe ich selbst (und andere) V. 19 in der Annahme 

zitiert, dass Paulus von sich selbst spreche. Obwohl dieser Vers – für sich genommen – 
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durchaus auch eine Situation von Paulus oder eines anderen Christen beschreiben kann, 

sollten wir uns hüten, ihn auf Christen anzuwenden. Wir implizieren damit nämlich, dass 

Paulus von sich rede und wie bereits gezeigt, wäre dies im Hinblick auf V. 14.25 absolut 

fatal. 

Röm 7 zeigt in ziemlicher Deutlichkeit, wovon Christenmenschen durch Jesus Christus 

befreit sind. Ein tieferes Verständnis der Heilstat Christi und eine entsprechend tiefere 

Dankbarkeit sollten das Resultat sein. Und auch wenn Christen nicht mehr unter dem 

Gesetz leben, anerkennen sie es trotzdem als göttlich. Es ist das heilige, gute und gerechte 

Gesetz Gottes.  

Weiter kommt man bei IGW nicht umhin, nicht auch noch nach einem missionalen Aspekt 

zu fragen. Ja, die Beschreibung des Ich ist aus einer christlichen Perspektive geschrieben – 

sie wird überhaupt erst durch diese möglich. Doch sie schildert auf paradigmatische Weise 

eben die Verlorenheit und Zerbrochenheit aller Menschen ohne Christus. Nebst der Dank-

barkeit weckt diese Passage in uns hoffentlich auch den tiefen Wunsch, die verlorenen Men-

schen in unseren Leben für Christus zu gewinnen, sie aus ihrer Zerbrochenheit herauszu-

führen in ein erfülltes Leben in Christus. 

4.2 Weiterführende Schlussthesen 

4.2.1 Die tri-trinitarischen60 Thesen zu Röm 7 (und seinem Kontext) 

4.2.1.1 Der Vater gab uns das Gesetz: Das ist göttlicher Standard. 

Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Es konfrontiert uns in seiner Heiligkeit mit unserer 

eigenen Sündhaftigkeit und der damit einhergehenden Unfähigkeit, seinem Standard zu 

entsprechen. Der Mensch ist von der Sünde durchdrungen und versklavt worden. Es ist ihm 

unmöglich, aus eigener Kraft davon loszukommen und den Willen Gottes vollkommen zu 

erbringen – geschweige denn die Herrlichkeit Gottes zu erlangen (Röm 7). Erst durch das 

Gesetz selbst erkennen wir überhaupt unsere frühere Verlorenheit, unsere Zerbrochenheit. 

Wäre das Gesetz nicht gekommen, so könnten wir immer noch sagen: „Ja, ich mache zwar 

Fehler, aber ich bin eigentlich schon ein ziemlich guter Mensch.“ Erst das Gesetz zeigt mir, 

wie hoffnungslos verloren ich einmal gewesen bin und dass ich vor diesem heiligen, guten 

und gerechten Gott keinesfalls hätte bestehen können. Ohne das Gesetz wäre ich mir 

meiner Erlösungsbedürftigkeit gar nicht in dem Masse bewusst, wie ich es mir jetzt bin. 

                                                        

60 Ich nenne sie tri-trinitarisch, weil es drei (tri-) Thesen sind, die auf die Trinität Bezug nehmen. 
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4.2.1.2 Der Sohn erfüllte die Rechtsforderungen des Gesetzes an unserer Stelle:  

Das ist göttliche Gnade. 

Durch das Gesetz und seine Heiligkeit wird uns zu einem viel grösseren Teil offenbar, was 

Jesus Christus durch sein Leben, seinen Kreuzestod und dessen Überwindung für uns getan 

hat! Denn was der Mensch nicht tun konnte, hat Gott durch Jesus Christus, seinen Sohn, 

getan. Er erfüllte die Rechtsforderungen des Gesetzes, er erreichte den göttlich geforderten 

Standard. Was weder wir selbst noch das Gesetz vollbringen konnten, hat er für uns getan: 

Er hat uns von der Macht der Sünde befreit. Durch seinen Tod und seine Auferstehung sind 

auch wir der Sünde gestorben – es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Nichts und 

niemand kann uns noch anklagen oder von der Liebe Christi trennen (Röm 6; 7,4.6; 8).  

4.2.1.3 Der Heilige Geist wohnt nun in uns: Das ist göttlicher Beistand. 

Der Heilige Geist wohnt jetzt in uns, die Sündenherrschaft ist vorbei. Durch den Geist 

Christi haben wir Zugang zum Vater und jener bezeugt uns unsere Kindschaft Gottes. Dank 

des Heiligen Geistes sind wir befähigt, nach dem Geist und nicht mehr nach dem Fleisch zu 

wandeln – d. h. wir können in Gottes Willen leben und ihn auch tun. Er nimmt sich unserer 

Schwachheit an und tritt im Gebet für uns ein (Röm 8). 

4.2.2 Die drei Beziehungsthesen zu Röm 7 (und seinem Kontext)  

4.2.2.1 In der Beziehung zu unserem Vater gewinnen wir eine tiefere Dankbarkeit. 

Gott zeigt uns durch sein Gesetz seine unerreichbare Heiligkeit. Doch er offenbart uns 

durch Jesus Christus auch seine unendliche Liebe. Man stelle sich vor: Gott selbst wird 

Mensch und lässt sich hinrichten, um eine ihm feindlich gesinnte Welt mit sich zu versöh-

nen! Wo wir Menschen an unseren Sünden zerbrochen sind, wo die Sünde durch das Gesetz 

noch mehr Begierden in uns geweckt und unsere Rebellion gegen Gott zugenommen hat, da 

ist Gottes Gnade überdimensional gross geworden (Röm 5,8.10.15.20; 7). Je mehr wir von 

dieser liebevollen Gnade erkennen, umso dankbarer werden wir und umso bewusster 

werden wir uns, dass aller Dank und Ruhm Gott gebührt (Röm 5,2.11). 

4.2.2.2 In der Beziehung zu unseren Mitmenschen werden wir demütiger und gnädiger. 

Wenn wir die Zerbrochenheit des Ich in Röm 7,7ff. betrachten, sehen wir daran viel deut-

licher als in unserem Alltag, wie sehr die Menschen um uns herum eigentlich in die Sünde 

verstrickt sind, weil sie sich dessen nicht so bewusst sind wie das Ich. Das macht uns einer-

seits demütiger, weil wir einst ebenso heillos in der Sünde verstrickt gewesen sind, und 

andererseits gnädiger, weil wir die Zerbrochenheit der Existenz dieser Menschen erkennen. 
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Röm 7 ist unsere Chance, Empathie für eine hoffnungsvoll (!) gefallene Welt zu entwickeln. 

Ich hoffe, Röm 7 motiviert uns, diese zerbrochene Welt für Jesus zu gewinnen, mit ihr ins 

Gespräch zu kommen, für sie da zu sein, ihr die Frohe Botschaft in Taten und Worten zu 

überbringen. 

4.2.2.3 In der Beziehung zu uns selbst werden wir gelassener. 

Röm 5 und 6 ist voll von der Ermutigung, dass wir nicht mehr unter Sünde, sondern unter 

Gnade sind, aber auch gespickt mit Ermahnungen, uns deswegen nicht mehr der Sünde zur 

Verfügung zu stellen. Die Sünde ist für uns nur noch in dem Masse eine Bedrohung, wie wir 

sie zu einer Bedrohung werden lassen, indem wir ihren Lügen Glauben schenken. Auch 

wenn wir noch sündigen, vielleicht sogar intensiv mit Sünde in unserem Leben zu kämpfen 

haben, so dürfen wir uns Gottes Gnade und Zuwendung stets sicher sein. Er ist gegenüber 

uns und unseren Schwachheiten barmherzig und hilft uns (Hebr 4,15f.). Durch seinen Geist 

ist er stets in uns am Werk, so dass wir „in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit“ 

verwandelt werden (2 Kor 3,18). In all unserem Versagen gilt jedoch: Es gibt „keine Ver-

dammnis für die, die in Christus Jesus sind“ (Röm 8,1). Und: Wer will uns trennen von der 

Liebe Christi (8,35.38f.)? Gottes Gnade und Liebe lässt uns auch uns selbst gegenüber gelas-

sener werden, weil wir erkennen, dass wir in ihm gegründet sind – nicht in uns selbst. 
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6. ANHANG 

Anhang A: Gliederung von Röm 7 nach Schnabel (2015:51) 

1,1-17 Einleitung 
  1,1-7 Präskript: Absender, Adressaten, Gruss 
  1,8-17 Proömium: Dank, Fürbitte, Thema 

1,18-5,21 1. Die Rechtfertigung der Sünder durch Jesus Christus 
  1,18-3,20 1.1 Heiden und Juden unter dem Zorn Gottes 
   1,18-32 Die Sünde der Heiden 
   2,1-3,20 Die Sünde der Juden 

  3,21-5,21 1.2 Die Heil schaffende Offenbarung Gottes in Jesus Christus 
   3,21-31 Die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes im Sühnetod Jesu Christi 
   4,1-25 Der Glaube Abrahams und das universale Gottesvolk aus Juden und Heiden 
   5,1-11 Der Frieden mit Gott und die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes 
   5,12-21 Die Herrschaft der Gnade über die Herrschaft der Sünde: Adam und Christus 

6,1-8,39 2. Die Realität der Rechtfertigung im Leben der Glaubenden 
  6,1-23 2.1 Das neue Leben in wirklicher Gerechtigkeit 
   6,1-14 Das neue Leben im Anschluss an Tod und Auferstehung Jesu 
   6,15-23 Das neue Leben als Freiheit und Gehorsam 

  7,1-8,17 2.2 Der Wechsel vom Sein im Fleisch zum Sein im Geist 
   7,1-6 Der Wechsel der Herrschaftsgewalt vom Gesetz zu Jesus Christus 
   7,7-25 Die Vergangenheit: Die Existenz unter dem Gesetz der Sünde und des Todes 
   8,1-17 Die Gegenwart: Die neue Existenz im Gesetz des Geistes des Lebens 

  8,18-30 2.3 Das Leiden der Gläubigen in Hoffnung 

  8,31-39 2.4 Der Triumph der Gläubigen 

9,1-11,36 3. Die Realität der Rechtfertigung in der Geschichte Israels 
  9,1-5 3.1 Die Fürbitte des Apostels für die ungläubigen Juden 

  9,6-29 3.2 Gottes Gerechtigkeit in Israels Geschichte 
   9,6-13 Gottes freie Erwählung und die wahre Zugehörigkeit zu Israel 
   9,14-29 Gottes freies Erbarmen und das wahre Gottesvolk 

  9,30-10,21 3.3 Israels Widerstand gegen Gottes Gerechtigkeit 
   9,30-33 Das Evangelium als Stein des Anstosses 
   10,1-13 Die Gerechtigkeit Gottes und das Ziel des Gesetzes 
   10,14-21 Der unentschuldbare Unglaube Israels 

  11,1-32 3.4 Die Wirklichkeit der Gerechtigkeit Gottes und die Errettung Israels 
   11,1-10 Die Erwählung eines Restes in Israel 
   11,11-24 Die Folge der Ablehnung des Evangeliums durch Israel 
   11,25-32 Die Erfüllung der Verheissung und die Rettung Israels 

  11,33-36 3.5 Der Lobpreis von Gottes Gerechtigkeit 

12,1-15,13 4. Das Leben der Gerechtfertigten 
  12,1-2 4.1 Das Leben des Gläubigen als heiliges Selbstopfer für Gott 
  12,3-8 4.2 Die Gaben der Gnade Gottes 
  12,9-21 4.3 Die Verpflichtung zur Nächstenliebe 
  13,1-7 4.4 Die Verpflichtung gegenüber dem Staat 
  13,8-10 4.5 Die Verpflichtung zur Nächstenliebe als Erfüllung der Gebote 
  13,11-14 4.6 Die endzeitliche Motivation christlichen Verhaltens 
  14,1-23 4.7 Die gegenseitige Annahme der Starken und der Schwachen 
  15,1-13 4.8 Die heilsgeschichtliche Motivation christlichen Verhaltens 

15,14-16,27 Schluss 
  15,14-33 Die Pläne des Apostels 
  16,1-2 Empfehlung der Phöbe 
  16,3-16 Grüsse 
  16,17-20 Ermahnung zur Wachsamkeit gegenüber Irrlehrern 
  16,21-23 Grüsse aus dem Umfeld des Apostels 
  16,25-27 Doxologie 
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Anhang B: Gliederung von Röm 7 nach Schreiber (2013b:286) 

1,1-15 Briefeingang 

  1,1-7 Präskript 

  1,8-15 Proömium mit Danksagung 1,8-12 und Selbstempfehlung 1,13-15 

1,16-15,13 Briefkorpus 

  1,16f.  Eröffnung: Themasatz – die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben 

  1,18-4,25 1. Sünde der Welt und Gerechtigkeit Gottes 
   1,18-3,20 Die Ungerechtigkeit von Heiden und Juden 
   3,21-31 Die neue Gerechtigkeit in Christus, aus Glauben 
   4,1-25 Abraham – Vorbild der Gerechtigkeit aus Glauben 

  5,1-8,39 2. Leben in der Endzeit und die Thora 
   5,1-11 Das Leben seit der Versöhnung in Christus 
   5,12-21 Vergleich: Adam – Christus 
   6,1-23 Die Taufe als Beginn des neuen Lebens 
   7,1-25 Das neue Verständnis der Thora 
   8,1-17 Das Leben als Kinder Gottes aus dem Geist 
   8,18-39 Die Vorläufigkeit der Gegenwart und die Vollendung als Hoffnung 

  9,1-11,36 3. Konsequenzen für Israel 
   9,1-5 Israel im Widerspruch 
   9,6-29 Gottes freie Erwählung Israels 
   9,30-10,21 Israels Verweigerung gegenüber der Gerechtigkeit aus Glauben 
   11,1-36 Die bleibende Erwählung und die Rettung Israels 

  12,1-13,14 4. Die Identität der Gemeinden in der Welt 
   12,1-21 Die Eigenart des Gemeindelebens als Unterscheidungsmerkmal 
   13,1-7 Das Leben im Staat 
   13,8-14 Das Kriterium der Liebe 

  14,1-15,6 5. Spezielle Anwendung 
   Starke und Schwache und die Einheit der Gemeinde 

  15,7-13 Abschluss: Zusammenfassende Ermahnung 

15,14-16,23 Briefschluss 

  15,14-29 Besuchs- und Reisepläne 
  15,30-33 Aufforderung zur Fürbitte und Friedenswunsch 
  16,1-16 Empfehlung der Phöbe und Grüsse 
  16,17-20 Warnung vor Störenfrieden und abschliessender Gnadenwunsch 
  16,21-23 Nachtrag: Grussübermittlungen 
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Anhang C: Arbeitsübersetzung Röm 761 

1Oder wisst ihr nicht, Brüder – denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen –, dass das Gesetz über 

den Menschen herrscht, solange er lebt? 2Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann 

gebunden, solange er lebt; wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz 

des Mannes. 3So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines 

anderen Mannes wird; wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine 

Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. 

4Deshalb, meine Brüder, seid auch ihr durch den Leib Christi dem Gesetz [gegenüber] getötet worden, sodass 

ihr [nun] einem anderen gehört – [nämlich] dem von den Toten Auferstandenen – damit wir [für] Gott Frucht 

bringen. 5Denn als wir [noch] im Fleisch waren, wirkten die durch das Gesetz [erregten] Leidenschaften der 

Sünden in unseren Gliedern, sodass [wir] dem Tod Frucht brachten. 6Nun aber sind wir befreit worden von 

dem Gesetz, [weil wir gegenüber dem] gestorben sind, an das wir gebunden waren, sodass wir in der neuen 

Wirklichkeit des Geistes als Sklaven dienen und nicht in der alten Wirklichkeit des Buchstabens.  

7Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall! Aber die Sünde hätte ich nicht 

erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht 

das Gesetz gesagt hätte: „Du sollst nicht begehren!“  

8Indem aber die Sünde durch das Gebot [die] Gelegenheit ergriff, erregte sie in mir jede Art von Begierde; denn 

ohne [das] Gesetz [ist die] Sünde tot. 9Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde 

wieder auf, 10ich aber starb. Und das Gebot, das zum Leben [gegeben war], ebendas erwies sich mir zum Tod.  

11Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch das-

selbe. 12So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut.  

13Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall! Sondern die Sünde, damit sie [als] Sünde sichtbar 

werde, indem [sie in] mir durch das Gute den Tod bewirkt, damit sich die Sünde durch das Gebot im Übermass 

als sündig erweise. 

14Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft; 
15denn was ich vollbringe, verstehe* ich nicht; denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich 

hasse, das übe ich aus. 16Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz 

bei, dass es gut ist. 17Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. 
18Denn ich weiss, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; denn das Wollen ist bei 

mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. 19Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht 

aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. 20Wenn ich aber das, was ich nicht will, 

ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. 21Ich finde also das 

Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, [nur] das Böse vorhanden ist. 22Denn ich habe nach 

dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. 

23Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, [das] mit dem Gesetz meines Verstandes im Krieg liegt 

und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. 24Ich elender Mensch! Wer 

wird mich von diesem Leib des Todes erretten? 25Dank aber [sei] Gott durch Jesus Christus unseren Herrn. [Es 

gilt] also nun: Ich selbst diene als Sklave mit meinem Verstand zwar dem Gesetz Gottes, mit meinem Fleisch 

hingegen dem Gesetz der Sünde. 

                                                        

61 Der eingezogene, kursive Text ist der Elberfelder Übersetzung (rev. 2006) entnommen, die restlichen 
Passagen habe ich selbst übersetzt. Mit * gekennzeichnete Ausdrücke habe ich von der Elb abgeändert. 



Leitsatz
Wir bieten Ausbildung, Weiterbildung und Dienstleistun-
gen an, die sich auf die Bewahrung der Schöpfung, auf die 
Ausbreitung und Vertiefung des Evangeliums sowie auf die 
Gestaltung der Gesellschaft beziehen (Leitbild 2008).

Unsere Absolventen und Absolventin-
nen
In den letzten 20 Jahren haben in Deutschland und in der 
Schweiz über 400 Personen ein Studium auf Bachelor- oder 
Master-Level absolviert. Hinzu kommen rund 100 weitere 
Personen, die ein Kurz- oder Fernstudium abgeschlossen ha-
ben. Total sind es 527 Absolventen (Stand 30. Oktober 2012). 
Jährlich kommen weitere 40 bis 50 Absolventen dazu. 

Unsere Absolventen

Was machen unsere Absolventen?
Soeben haben wir eine umfassende Recherche über die mo-
mentanen Tätigkeiten unserer Absolventen abgeschlossen. 
Das Ergebnis ist sehr erfreulich: 66 % der Absolventen mit 
Bachelor- oder Masterabschluss (über 400) arbeiten in einem 
vollzeitlichen Dienst, wobei Berufsbezeichnungen je nach 
Organisation variieren können. 

Wo arbeiten unsere Absolventen?
Unsere Absolventen sind in verschiedenen Kirchen, Freikir-
chen, Gemeindeverbänden und Werken (rund 20 verschie-
dene Organisationen) tätig. In der Regel bleiben sie in ihren 
Gemeinden, in denen sie sich schon während des Studiums 
engagierten. 

Absolvierende

   Männer  381 (72%)  
   Frauen  146 (28%) 

Berufliche Tätigkeit

   Pastor, Gemeindeleiter  47 %  
   Sozialdiakonische Mitarb. 19 %
   Jugendpastor  14 %  
   Werksleitungen  10% 
   Missionar   7 %

Gemeindegründer  4 %

Abschlüsse

   Bachelor Abschlüsse 228 (44%)  
   Master Abschlüsse   181 (35%)  
   Zertifikate  86 (17%)  
   Diplome  23 (4%) 

Arbeitgeber

12% Freie Evangelische Gemeinden 
11% Schweizerische Pfingstmission 
8% Chrischona Gemeinden
8% Evangelisches Gemeindewerk  
8% Reformierte Landeskirche
7% BewegungPlus
3% ICF 
3% Evang. Methodistische Kirche
3% Täufergemeinden
3% Bund Evang. Gemeinden
2% Gemeinde von Christen
2% Freie Missionsgemeinden
2% Heilsarmee
2% Vineyard D.A.CH.
22% weitere Freikirchen (vereinzelt)



Leitsatz
Wir gestalten Aus- und Weiterbildung modular und nach er-
wachsenenbildnerischen Grundsätzen. Dabei legen wir Wert 
auf eine Verbindung von Theorie, Praxis und Persönlichkeits-
entwicklung. Die Studierenden werden in ihrer Spiritualität, 
in ihrer sozialen, fachlichen und methodischen sowie in ihrer 
Forschungskompetenz gefördert. (Leitbild 2008)

Lernfelder
Das Ausbildungskonzept von IGW sieht drei Lernfelder als 
Teilelemente des Studiums vor.

Lernfeld Theorie: IGW vermittelt den Studierenden auf allen 
Gebieten der Theologie das notwendige Fachwissen.

Lernfeld Praxis: Mitarbeit in Leitungsaufgaben oder sonstige 
studienrelevante Praxisarbeit können mit einer definierten 
Praxisbegleitung angerechnet werden. Die Ausbildung er-
fordert daher eine verantwortliche Mitarbeit in einer lokalen 
Gemeinde bzw. einem Werk, die im Verlaufe des Studiums 
idealerweise in eine teilzeitliche Anstellung mündet.

Lernfeld Praxisbegleitung: Da wir die Ausbildungsthemen 
Charakterschulung, Jüngerschaft, Praxisbegleitung und Per-
sönlichkeitsentwicklung prozesshaft angehen, gestalten wir 
die entsprechenden Module dazu aufeinander aufbauend.

Studienangebote

Studium

Das drei- bis vierjährige Studium wurde für Personen ent-
wickelt, die über einen Berufsabschluss oder eine Matura 
(Abitur) verfügen. Der Student studiert drei Tage bei IGW 
und arbeitet in seiner lokalen Gemeinde. Diese fundierte, 
praxisbegleitende Ausbildung befähigt für den vollzeitigen 
Dienst. Credits: 180 ECTS. Abschluss: Bachelor (IGW).

Weiterbildung

IGW steht für lebenslanges Lernen. Unser berufsbeglei-
tendes Weiterbildungsangebot richtet sich an Pastoren im 
Gemeindedienst, die hier jene Kompetenzen und Fähigkeiten 

Bei IGW studieren

Theorie

Praxis
Praxis-

begleitung

Fach- und Forschungs-
kompetenz

Praxiskompetenz

Dozierende Ausbildende

Ausbildende

Praxisbegleiter
Selbst- und 

Sozialkompetenz

vertiefen, die für den Dienst und die persönliche Entwicklung 
entscheidend sind. Es kann ein Master of Arts (IGW) oder ein 
MTh (Unisa) erworben werden.

Kurzprogramme

Unsere Kurzprogramme dauern ein Jahr und sind zur Be-
rufungsklärung oder als Zwischenjahr für ehrenamtliche 
Mitarbeitende gedacht.

Quereinsteiger

Dieses Angebot richtet sich an Hochschulabsolventen, die 
sich in Theologie weiterbilden möchten. Abschluss ist ein 
Master of Arts (IGW); Credits: 60 ECTS.

Swiss Quality: eduQua-zertifiziert!
Das eduQua-Zertifikat bescheinigt IGW ein zeitgemässes, hoch-
stehendes sowie praxisrelevantes Angebot und garantiert den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern den für Weiterbildungs-In-
stitutionen geforderten Standard. Das eduQua-Label ist das 
wichtigste und bedeutendste schweizerische Qualitätszertifikat 
für Aus- und Weiterbildungsinstitutionen. Weitere Informatio-
nen zu eduQua finden sich im Internet unter www.eduqua.ch.

http://www.eduqua.ch


Leitsatz
Wir sehen uns als Ergänzung zu unseren Mitbewerbern, 
stärken die Partnerschaft mit Verbänden und engagieren uns 
in Netzwerken. In der Zusammenarbeit mit Partnern streben 
wir Win-Win-Situationen an. (Leitbild 2008)

Mitgliedschaften
IGW International ...

... ist Mitglied der Schweizerischen Evangelischen Allianz 
(SEA).

... verfügt über den Gästestatus beim Verband Freikirchen 
Schweiz (VFG).

... ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Mis-
sionen (AEM).

... ist Mitglied der Christlichen Institutionen der Sozialen 
Arbeit (CISA).

... beteiligt sich am Seminarleitertreffen der theologischen 
Seminare der Schweiz.

... ist Mitglied der Europäischen evangelikalen Akkreditie-
rungs-Gesellschaft (EEAA).

... ist Mitglied der Konferenz bibeltreuer Ausbildungsstät-
ten (KbA).

Akademische Zusammenarbeit
Die GBFE (Gesellschaft für Bildung und Forschung in Euro-
pa, www.gbfe.org) ist der europäische Vertreter der Unisa 
(University of South Africa, www.unisa.ac.za). Ihre Verein-
barungen mit der Unisa ermöglichen es der GBFE, Studien-
programme der Unisa anzubieten und zu begleiten. IGW ist 
seit 1. Jan 2002 Vollmitglied der GBFE und betreut in Zusam-
menarbeit mit GBFE/Unisa ein Master-of-Theology-(MTh)-
Programm. Mit diesem Abschluss können Absolventen 
anschliessend an der Unisa ins Doctor-of-Theology-(DTh)-
Programm einsteigen. Die Anforderungen in diesen beiden 
Programmen werden nach der Vorgabe von GBFE/Unisa 
gestaltet.

Unsere Partner

Zusammenarbeit in der Ausbildung
IGW sucht die Zusammenarbeit zwischen Ausbildner und Ge-
meinden, Verbänden und Werken – den zukünftigen Arbeit-
gebern der Studierenden. Es bestehen Ausbildungsvereinba-
rungen mit 16 Verbänden, Werken und Ausbildungsstätten. 
Unter anderem mit: 


