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Gliederung Römerbrief



I. Die Lehre des Römerbriefes (Römer 1-11)
1. Das Evangelium Gottes – die Lehre vom Heil (1-8)
2. Die Souveränität Gottes – die Lehre von Israel  (9-11)

II. Die Praxis des Römerbriefes (Römer 12-16)
1. Persönliche Nachfolge (12)
2. Leben in der Gesellschaft (13)
3. Leben in der Gemeinde (14+15,13ff)
4. Reispläne und Grüße (15,14-16,1ff)

Gliederung Römerbrief



Gliederung Römer 1-11
I. Das Evangelium Gottes (Römer 1-8)

1. Intro: Das Evangelium (1,1-17)
2. Die Sündhaftigkeit des Menschen (1,18-3,20)
3. Die Rechtfertigung des Sünders (3,21-5,11)
4. Die Heiligung des Gläubigen (5,12-8,39)

II. Die Souveränität Gottes (Römer 9-11)
1. Israels Vergangenheit (9)
2. Israels Gegenwart (10)
3. Israels Zukunft (11)



Gliederung Römer 1,18ff
2. Die Sündhaftigkeit des Menschen (Röm 1,18-3,20)



Römer 2,1-5: Der selbstgerecht 
richtende Mensch 

1 Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder der da richtet; 

denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst; denn du, 

der du richtest, tust dasselbe. 2 Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes 

nach der Wahrheit ist über die, welche solches tun. 3 Denkst du aber dies, o 

Mensch, der du die richtest, die solches tun, und verübst dasselbe, dass du 

dem Gericht Gottes entfliehen werdest? 4 Oder verachtest du den 

Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass 

die Güte Gottes dich zur Buße leitet? 5 Nach deiner Störrigkeit und deinem 

unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zorns 

und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes,



Römer 2,6-11: Der gerecht richtende Gott 

(das Gericht Gottes), 6 welcher einem jeden vergelten wird nach 
seinen Werken: 7 denen, die mit Ausharren in gutem Werke 
Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, ewiges Leben; 8 

denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der 
Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. 9 Drangsal und 
Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, 
sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen; 10 Herrlichkeit aber 
und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden 
zuerst als auch dem Griechen; 11 denn es ist kein Ansehen der Person 
bei Gott.



Römer 2,12-16: Die Beziehung zum Gesetz
12 Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden 

auch ohne Gesetz verloren gehen; und so viele unter Gesetz 
gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden, 13 (denn 
nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter 
des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. 14 Denn wenn Nationen, 
die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, 
so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, 15 welche 
das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr 
Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen 
oder auch entschuldigen) 16 an dem Tage, da Gott das Verborgene 
der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium, durch Jesum
Christum.
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Römer 2,1-5: Der selbstgerecht 
richtende Mensch 

1 Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder der da richtet; 

denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst; denn du, 

der du richtest, tust dasselbe. 2 Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes 

nach der Wahrheit ist über die, welche solches tun. 3 Denkst du aber dies, o 

Mensch, der du die richtest, die solches tun, und verübst dasselbe, dass du 

dem Gericht Gottes entfliehen werdest? 4 Oder verachtest du den 

Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass 

die Güte Gottes dich zur Buße leitet? 5 Nach deiner Störrigkeit und deinem 

unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zorns 

und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes,



Römer 2,1-5: Der selbstgerecht 
richtende Mensch 

• Wenn wir andere richten (in Gedanken beurteilen) bestätigen wir damit, 

dass es ein „Richtig / Falsch“ gibt.

• Wir bestätigen die moralische Verantwortung des Menschen.

• Auch wenn wir eine bestimmte Sünde selbst nicht getan haben, wären 

wir zumindest in der Lage, sie zu tun (=unsere innere moralische 

Verdorbenheit).

• Jak 2,10:  ein Gebot brechen = alle Gebote schuldig werden

• Bergpredigt (Mt 5-7): Sünde in Gedanken: Mord, Ehebruch



Römer 2,1-5: Der selbstgerecht 
richtende Mensch 

• Vers 2: Gott richtet nach der Wahrheit (<-> Begrenztheit von weltlichen 

Gerichten: widersprüchliche Zeugenaussagen, Indizien statt Beweise …) 

• Vers 3: Gottes Gericht ist unausweichlich, es sein denn …

• … Vers 4: es geschieht Buße = Gott will uns nicht richten und durch seine 

Güte, Geduld und Langmut schiebt er das Gericht auf, damit wir 

„vorher noch schnell“ Buße tun.

• Aber: V5: der Mensch tut nicht Buße, sondern häuft seine Schuld auf …



Römer 2,1-5: Der selbstgerecht 
richtende Mensch 

Gedanken zur Anwendung:

• Ist uns bewusst, dass wir in der Gefahr stehen, andere zu richten?

• Nein, wir stehen nicht in Gefahr -> WIR TUN ES STÄNDIG!

• Schuld ist nicht relativ, sondern absolut!

• Gottes Gericht ist gerecht!



Römer 2,6-11: Der gerecht richtende Gott 

(das Gericht Gottes), 6 welcher einem jeden vergelten wird nach 
seinen Werken: 7 denen, die mit Ausharren in gutem Werke 
Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, ewiges Leben; 8 

denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der 
Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. 9 Drangsal und 
Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse vollbringt, 
sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen; 10 Herrlichkeit aber 
und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden 
zuerst als auch dem Griechen; 11 denn es ist kein Ansehen der Person 
bei Gott.



Römer 2,6-11: Der gerecht richtende Gott 

• V6: Gottes Gericht „nach den Werken“ (= Handeln des Menschen, 
Taten, Worte, Gedanken)

• V7: Ewiges Leben durch gute Werke -> nicht erreichbar!

• V8: … so sind wir Menschen …

• V9: eigentlich müsste jeder Mensch im Angesicht seiner Sünden vor 
Gott erzittern …. genau das Gegenteil ist der Fall: Gott wird 
verleugnet, relativiert, lächerlich gemacht ….

• V10: „das Gute wirken“ (ebenso wie V 7) kann nur der Mensch, der 
bereits von Gott gerettet ist.



Römer 2,6-11: Der gerecht richtende Gott 

Gedanken zur Anwendung:

• Haben wir wirklich tief in unserem innersten verstanden, dass wir 
zutiefst sündhaft sind (oder halten wir uns doch für eigentlich ganz 
gute Menschen …)

• Mit guten Werken gelangen wir nicht zu ewigen Leben!

• Haben wir Gottesfurcht oder „spielen wir mit Sünde“?



Römer 2,12-16: Die Beziehung zum Gesetz
12 Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden 

auch ohne Gesetz verloren gehen; und so viele unter Gesetz 
gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden, 13 (denn 
nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht vor Gott, sondern die Täter 
des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. 14 Denn wenn Nationen, 
die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, 
so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, 15 welche 
das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr 
Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen 
oder auch entschuldigen) 16 an dem Tage, da Gott das Verborgene 
der Menschen richten wird, nach meinem Evangelium, durch Jesum
Christum.



Römer 2,12-16: Die Beziehung zum Gesetz
• V 12: Frage ist nicht „Gesetz ja oder nein“ 

sondern: wir sündigen.

• Das Gesetz offenbart Sünden

• V13: es reicht nicht, das Gesetz zu hören / kennen, wir müssten es 
tun.

• V14: auch ohne Gesetz gibt es einen Maßstab: das Gewissen!

• Auch „Nationen“ (=Nicht-Juden) verurteilen, Mord, Ehebruch und 
erkennen damit an, „dass es ein Gesetz (richtig/falsch) gibt“.

• V15: Gewissen klagt uns an, zugleich versucht es sich selbst zu 
rechtfertigen.

• V16: Gottes Gericht ist absolut und gerecht.



Römer 2,12-16: Die Beziehung zum Gesetz
Gedanken zur Anwendung:

• Ist unser Gewissen sensibel für Sünden oder bereits abgestumpft?

• Achtung: Gewissen ist in letzter Konsequenz nicht absolut (Buch 
Richter: jeder tat, was Recht war in seinen Augen …)



Römer 2,1-16: Die Sünde „der Moralisten“
Zusammenfassung:

• Wir richten andere (=Beurteilen in Gedanken) und verurteilen uns 
damit selbst.

• Unser „Gericht“ ist ungerecht: wir legen an andere Menschen 
überzogene Maßstäbe („Goldwaage“) und sind sehr großzügig bei 
uns selbst („LKW-Waage“).

• Meine Schuld vor Gott ist NICHT RELATIV („andere sind schlimmer“) 
sondern ABSOLUT („ich bin Sünder“).

• Wir müssten alle Gebote halten / alles tun, was unser Gewissen 
sagt -> das tun wir nicht / das schaffen wir nicht!



Römer 2,1-16: Die Sünde „der Moralisten“
Zusammenfassung:

• Wenn Gott uns nicht sofort richtet, dann ist es nicht, weil unsere 
Sünde „nicht so schlimm ist“, sondern weil Gott geduldig und 
langmütig ist.

• V4: Gottes Güte möchte uns zur Buße leiten.


