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Texterklärung

In klarer Sprache behandelt Paulus im Römerbrief 
grundlegende Themen des Glaubens. Es geht Paulus ums 
Evangelium – die frohe und freimachende Botschaft, 
dass durch Jesus neues Leben möglich ist. Dafür schämt 
er sich nicht und gibt alles, damit viele davon hören 
und ergriffen werden. Er möchte Christen in der Anfech-
tung stärken und gleichzeitig grundlegende Themen 
des Glaubens erläutern. Darum gilt der Römerbrief als 
das theologische Meisterstück von Paulus. Nicht zuletzt 
Luther wurde auf der Suche nach einem gnädigen Gott 
dort fündig und erlebte dadurch eine grundlegende 
persönliche Veränderung, die die Reformation mit ins 
Rollen brachte. 

Paulus – wer bist du? (V. 1-7)

Paulus stellt klar: Ich bin ein von Gott berufener Apostel. 
Gott hat beschlossen, dass mein Auftrag darin besteht, 
das Evangelium weiterzugeben. Und dieses Evangelium 
ist keine Neuerfindung von Paulus, sondern die Fortset-
zung dessen, was die Propheten verheißen haben und was 
in Jesus sichtbare Realität geworden ist: Gott hat diese 
Welt nicht vergessen. Alles ist auf Jesus hingelaufen und 
von ihm her versteht Paulus seine Aufgabe. Im Gegen-
über zu Jesus (Herr) bezeichnet sich Paulus als Knecht. 
Er sieht sein Leben in der Nachfolge, seine Verkündigung 
als Dienstakt seinem Herrn gegenüber. Jesus ist sein Herr 
und Meister, der ihn geliebt und sich für ihn geopfert hat. 
Paulus ist so davon überzeugt, dass er ausschließlich Jesus 
gehören möchte. Es ist für Paulus eine Riesenehre, Knecht 
zu sein. Weil es keinen größeren Herrn geben kann. Weil 
er sich von diesem Herrn erwählt weiß, war es für ihn 
das Wichtigste, das zu tun, was Gott mit ihm vorhatte. 
Paulus hat in seinem Leben Gnade von Gott erfahren und 
erkannt, wofür Gott ihn berufen hat. Dieses Amt stellt für 
ihn eine besondere Verantwortung dar. Deshalb geht er 
nie fahrlässig mit dem Evangelium um. Er spricht von der 
Gnade als dem größten Geschenk und von der Nachfolge 
als größter Herausforderung. 

             Praxishilfen

© 
St

oc
kS

na
p

Johannes Kuhn, Landesreferent, 
Walddorfhäslach

34 35

Gemeinschaft 8-9/2017



Fragen zum Gespräch:
  Mit welchen Aufgaben beauftragt mich Gott? Wo hatte ich so etwas wie ein Berufungserlebnis?
  Wie erlebe ich meine Gemeinde in der Frage von Empfangen und Geben? Wo gebe ich und wo empfange ich 

persönlich?
  Motiviert mich das Evangelium von Jesus Christus? Treibt mich die Gerechtigkeit Gottes, aus Glaube allein 

gerecht vor ihm zu stehen an? Entsteht bei mir dabei ein Druck?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Wir machen eine kleine Einführung in den Römerbrief: Bist du eine Leseratte? Dann kennst du wahrscheinlich 

auch die Ungeduld und die Vorfreude, wenn du ein neues spannendes Buch bekommen hast. – Heute fangen 
wir mit einem Buch der Bibel an, das einen fesselnden Inhalt hat. Eigentlich ist es ein langer Brief – der Brief 
an die Römer. Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de finden sich Erläuterungen dazu.

  Zu V. 16: Was bedeutet das Wort „Evangelium“ und was beinhaltet es? Es ist die „Gute Nachricht“ von Jesus 
Christus. Anhand eines „wortlosen Büchleins“ kann man das Evangelium sehr einfach und anschaulich 
erklären, siehe  www.impulse.die-apis.de.

  Zu V. 16: Über Suchmaschinen im Internet findet man die Geschichte des Liedes „Ich bin entschieden, zu 
folgen Jesus“. Sie erzählt von mutigen indischen Christen und wie Gott durch ihr Zeugnis wirkte. – Wir singen 
das Lied und beten für Christen (in Indien), die auch heute oft wegen ihres Glaubens verfolgt werden. 

Lieder: Monatslied „Gott rufet noch“ GL 301 (EG 392), GL 312 (EG 346), GL 558 (EG 241)
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Paulus – wann kommst du? (V. 8-15)

Paulus hat die Gemeinde in Rom nicht gegründet. Er ist 
auch bisher nicht dort gewesen. Es gibt dort Juden- und 
Heidenchristen. Die Judenchristen vertreten die Thora, 
die Heidenchristen das gesetzesfreie Evangelium. Paulus 
sehnt sich nach einer Begegnung, um die Heidenchristen 
in ihrem Glauben zu stärken, den Judenchristen aber 
auch zu vermitteln, dass seine Verkündigung das Gesetz 
nicht wertlos macht. In dieser Spannung steht er. Ihm 
ist zweierlei wichtig: Erstens betet er für die Christen in 
Rom, die sich hauptsächlich dezentral in unterschiedlich 
großen Gemeinden organisiert haben. Er ist dankbar für 
den Segen, der offensichtlich durch den Glauben der 
Römer entstanden ist. Trotz und durch alle Irrungen und 
Wirrungen über Positionen entstand schon damals Segen. 
Die Weitergabe des Evangeliums ist nicht abhängig von 
immerwährender Einigkeit. Das Evangelium ist abhängig 
von Gott, der es durch seinen Geist im Menschen in neues 
Leben verwandelt. Zweitens möchte Paulus Gemeinschaft 
mit den dortigen Christen haben. Und diese Gemeinschaft 
ist von gegenseitigem Empfangen und Geben geprägt. 
Paulus möchte die Christen im Glauben stärken. Gleich-
zeitig wünscht er sich diese Stärkung für sich selber. 
Wenn dies gelingt – wie es Paulus später im Brief ausführt 
(Kapitel 14), dann wird Gemeinde zum Segen. 

Paulus – was motiviert dich? (V. 16+17)

Diese beiden Verse zeigen in sehr komprimierter Weise die 
Motivation des Paulus auf. Das Evangelium hat für ihn 
die höchste Relevanz und deshalb schämt er sich nicht 
dafür. Deshalb gibt er alles dafür. Das Evangelium redet 
vom Handeln Gottes. Durch das Leben und Wirken Jesu 
verändert sich die Welt. Das Evangelium weckt Glauben 
im Menschen, weil es sagt: Gott ist für dich! Das Evan-
gelium weckt Hoffnung, weil es sagt: Du gehörst zu mir 
– für immer und ewig! Und das Evangelium weckt Liebe, 
weil ich merke: „Die Liebe, die mir zuteil geworden ist, 
will ich niemandem vorenthalten!“

Diese Kraft Gottes, die so vieles im Menschen verändert, 
motiviert Paulus – der selbst davon erfasst worden ist – 
bis in die Haarspitzen. Gerechtigkeit ist eine Eigenschaft 
Gottes, ein Wesenszug von ihm. Er handelt uns Menschen 
gegenüber gerecht. Nicht immer verstehen wir dieses 
Handeln. Gleichzeitig ist es seine Leidenschaft. Er schafft 
es – obwohl alles gegen uns spricht – durch seinen Sohn 
Jesus Christus, die unüberbrückbare Trennung wiederher-
zustellen. Warum er das so tut, wissen wir nicht. Aber es 
ist Motivation genug, dieses Geschenk anzunehmen und 
dann auch leidenschaftlich weiterzugeben. Eine größere 
Motivation kann es nicht geben. 
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