
Das Evangelium Gottes
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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

Christ + Staat

Bildnachweis: https://pixabay.com/de/photos/kolosseum-rom-italien-roman-690384/



I. Der Christ als Diener (Röm 12)

II. Der Christ als Bürger (Röm 13)
• Unsere Pflicht zur Unterordnung unter 

staatliche Gewalt … (1-7)

• Unsere Pflicht zur Liebe … (8-10)

• Unsere Pflicht zum ‚Anstand‘ (11-14)

III. Der Christ als Bruder (Röm 14-15,5)

Gliederung Röm 12-16

Vorschau: D.V.

• Römer 14, 19.01. (Franz)



Ehemann beim Seelsorger …

• Ich kann meine Frau einfach nicht so lieben, wie Christus 
die Gemeinde (Eph 5)

• Antwort: dann liebe sie doch als Deinen Nächsten …

• Ich kann meine Frau nicht so
lieben, wie m. selbst (Mk 12,31)

• Antwort: dann liebe sie doch

als Deinen Feind (Mk 5,44) …

• Seid niemand irgendetwas 

schuldig, als nur einander zu
lieben! (Röm 13,8a)

Christsein: Liebesschuld
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Christsein: Liebesschuld
Seid niemand irgendetwas 

schuldig, als nur einander 

zu lieben! Denn wer den 

anderen liebt, hat das Ge-

setz erfüllt. 9 Denn das: "Du 

sollst nicht ehebrechen, du 

sollst nicht töten, du sollst 

nicht stehlen, du sollst nicht 

begehren", und wenn es 

ein anderes Gebot gibt, ist 

in d. Wort zusammen ge-

fasst: Du sollst deinen Nä-

chsten lieben wie d. selbst.

Bildnachweis: https://pixabay.com/de/photos/kolosseum-rom-italien-roman-690384/



Römer 13
Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! Denn wer den 

anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. 9 Denn das: "Du sollst nicht ehebrechen, du 

sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren", und wenn es 

ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: "Du sollst deinen 

Nächsten lieben wie dich selbst." 10 Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. 

Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe.

Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass 

ihr aus dem Schlaf aufwacht! Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum 

Glauben kamen: 12 Die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nahe. Lasst uns 

nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen! 

13 Lasst uns anständig wandeln wie am Tag; nicht in Schwelgereien und Trink-

gelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht; 

14 sondern zieht den Herrn Jesus Christus an, und treibt nicht Vorsorge für das 

Fleisch, dass Begierden wach werden!



Zwei Kerngedanken …
1. Die Summe des Gesetzes: LIEBE (Römer 13,8-10)

• Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu 

lieben! 

• Liebe deinen Nächsten wie dich selbst …

2. Das Zentrum der ‚Stunde‘: HEILIGKEIT (Römer 13,11-14)
• Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die 

Stunde schon da ist, …

• Zieht den Herrn Jesus Christus an, …



Die Summe des Gesetzes: LIEBE (Röm 13,8-10)

1. Die Verpflichtung zur ‚Liebe‘ wird man nie los … (V. 8a): „Seid 

niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! “

2. Exkurs: die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen: „wer den 

anderen liebt hat das Gesetz erfüllt“ (V. 8b)

3. Im Doppelgebot der Liebe sind alle ethischen

Forderungen des Gesetzes zusammenge-

fasst (V. 9-10): „Die Erfüllung des Gesetzes ist

also die Liebe.“

Pflicht zur Liebe …



Pflicht zur Liebe …
Christen sind aufgefordert alle Menschen zu lieben
Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! (13,8a)

• Zusammenhang: Wir sollen allen alle ‚Schuldigkeit‘ erfüllen (V. 

7: Steuer, Zoll, …): Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid …

• Umfang: Wir sollen niemanden irgendetwas schuldig bleiben 

(V. 8a): Seid niemand irgendetwas schuldig, …

• Maß der Liebe: bzgl. der Forderung der Liebe bleiben wir im-

mer (!) hinter dem Maßstab der Christen zurück (V. 8a): Seid 

niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben!

• Merke: weder ein christliche Perfektionismus, noch eine 

Gleichgültigkeit ggü. diesen Befehlen ist zulässig ...



Pflicht zur Liebe …
Wiederholung ist die Mutter der Didaktik …
Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! (13,8a)

• Römer 12,9.10: Die Liebe sei ungeheuchelt! Verabscheut das Böse, haltet 

fest am Guten! In der Bruderliebe seid herzlich zueinander

• Römer 13,8.10: Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu 

lieben! Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. (…) Die Liebe 

tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die 

Liebe.

• Römer 14,1ff: Den Schwachen im Glauben aber

nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifel-

hafter Fragen … 15 wenn dein Bruder wegen einer

Speise betrübt wird, so wandelst du nicht

mehr nach der Liebe …

Röm 13: Ausweitung



Pflicht zur Liebe …
Christen sind aufgefordert alle Menschen zu lieben
Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! (13,8a)

• Merke: weder ein christliche Perfektionismus, noch eine 

Gleichgültigkeit ggü. diesen Befehlen ist zulässig (s.o.)

• Frage: ist uns das bewusst, das wir in der Frage der Liebe des 

Bruders / zu den Menschen, immer Schuldner bleiben?

• Wenn nicht, werden wir immer fragen, wer

denn uns gerade (nicht) ausreichend liebt?

• Darum: was bedeutet es, ‚einander zu lie-

ben‘? Warum ist Schuldigkeit zur Liebe un-

sere Pflicht? Was ist mit dem Gesetz?



Die Summe des Gesetzes: LIEBE (Röm 13,8-10)

1. Die Verpflichtung zur ‚Liebe‘ wird man nie los … (V. 8a): „Seid 

niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! “

2. Exkurs: die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen: „wer den 

anderen liebt hat das Gesetz erfüllt“ (V. 8b)

3. Im Doppelgebot der Liebe sind alle ethischen

Forderungen des Gesetzes zusammenge-

fasst (V. 9-10): „Die Erfüllung des Gesetzes ist

also die Liebe.“

Pflicht zur Liebe …



Pflicht zur Liebe …
Exkurs: Die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen
Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt (13,8b)

• Gesetz: griech. nomos; vgl. ohne G., anomos (2x in Röm 2,12)

• 195x in 155 Stellen im NT, 74x im Römerbrief



Pflicht zur Liebe …
Exkurs: Die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen
Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt (13,8b)

• Römer 2 (19x): Gesetz hat keine ‚rettende‘ Funktion
‚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 (Röm 2,12)

• Römer 3 (11x): Gesetz offenbart Sünde
‚durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde‘ (Röm 3,20)

• Römer 4 (5x): Gesetz bewirkt Zorn (Gericht)
‚Denn das Gesetz bewirkt Zorn‘ (Röm 4,15)

• Römer 5 (3x): Gesetz macht Sünde ‚überströmend‘
‚Gesetz … kam daneben ein, … Übertretung überströmend (Röm 5,20)



Pflicht zur Liebe …
Exkurs: Die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen
Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt (13,8b)

• Römer 6 (2x): Christen sind nicht ‚unter Gesetz‘
‚Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht 

unter Gesetz, sondern unter Gnade.‘ (Röm 6,14)

• Römer 7 (23x): Gesetz hat keine Kraft z. Guten, ist aber ‚gut‘
‚Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne! Aber die 

Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durch Gesetz.‘ (Röm 7,7, vgl. 7,12. 

14.16); ‚Die Sünde aber, durch das Gebot Anlass nehmend, bewirkte 

jede Begierde in mir; denn ohne Gesetz ist die Sünde tot.‘ (Röm 7,8)

• Römer 8 (5x): Gesetz ist kraftlos wg. dem ‚Fleisch‘; seine eigent-

lichen Forderungen werden von Christen ‚im Geist‘ erfüllt



Pflicht zur Liebe …
Exkurs: Die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen
Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt (13,8b)

• Römer 8 (5x): 
‚das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat 

Gott‘ (Röm 8,3a) … ‚damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt 

würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist 

wandeln‘ (Röm 8,4)

• Römer 9 (2x): Israel ist nicht wirklich zum ‚Gesetz gelangt‘ 

• Römer 10 (2x): Christus ist das Ziel / Ende des Gesetzes

• Römer 13 (2x): Die Liebe ist die Summe des Gesetzes

• Summe: das Gesetz ist nicht unsere ‚Lebensregel‘, sondern

unser ‚Zuchtmeister‘ auf Christus hin (Gal 3,24f)



Pflicht zur Liebe …
Exkurs: Die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen
Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt (13,8b)

365 Gebote Verbote 248 Die ‚10 Gebote‘ (2Mo 20) kann man 

davon nicht trennen – etwa so …

• Moralgesetz: regelt das eth. Ver-

halten der Menschen ggü. Mit-

menschen und Natur

• Kultische Gesetzgebung: setzt 

Ordnungen für die Stiftshütte bzw. 

Tempel, für die Priesterschaft und 

den GoDi; rituelles Gesetz

• Judizialgesetz: Gesetz als Recht-

sprechung (juridisch); Zivilgesetz

Im AT: 613 Gesetze 

(Gebote & Verbote)

K. Sawrey: Die Bibel in Infografiken (Frederking & Thaler); Seite 62-63



Pflicht zur Liebe …
Exkurs: Die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen
Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt (13,8b)

Zitat
Man muss … darauf achten, dass das Gesetz bei Paulus überhaupt nicht die Rolle eines positiven 

Ideals spielt, das vom Menschen verwirklicht werden soll. Der Gedanke, dass der Mensch von Natur 

aus das Gesetz nicht zu erfüllen vermag, dass aber der Christ durch die Unterstützung des Geistes die 
Fähigkeit erhält, es zu verwirklichen, ist ein für Paulus völlig fremder Gedanke … An Christus  [zu] glau-

ben, ist völlige und ganze Gerechtigkeit. Deshalb ist Christus  das Ende … (telos) des Gesetzes zur Ge-

rechtigkeit für einen jeden, der glaubt (Kap. 10,4). In ganz demselben Sinn kann nun hier gesagt wer-

den, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Zwischen diesen beiden Aussagen besteht keine 

Spannung, sondern sie sind im Gegenteil Ausdruck für ein und dasselbe. Wo Christus ist, da ist Gerech-

tigkeit, da gibt es keinen Platz für Ungerechtigkeit, gegen die sich das Gesetz wendet. Ebenso ist es mit 

der Liebe. Das Gesetz wendet sich gegen die verschiedenen Äußerungen der Sünde und sagt: ›Du 

sollst nicht ehebrechen … usw. Wo aber die Liebe ist, da geschieht nichts, was das Gesetz verbietet.

(Anders Nygren, Der Römerbrief, in B. Peters, „Der Brief an die Römer (CLV: 20191), Seite 411f)



Pflicht zur Liebe …
Exkurs: Die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen
Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt (13,8b)

Merke
• Wer Jesus nachfolgt wird die Forderungen des Gesetzes erfüllen (Römer 

8,4), nicht aber indem das ‚Moralgesetz‘ des AT seine ‚Lebensregel‘ wird, 

sondern weil der Heilige Geist ihm Christus ins Herz graviert (2Kor 3,3; Gal 

4,19), weil er ‚im Geist wandelt‘ (Gal 5,22f)

• Also, nicht so: mit dem H. Geist, können wir jetzt, was vor-

her unmöglich war; sondern in Christus ist es geschehen …

• Und auf der anderen Seite: 9 / 10 Gebote sind von Jesus

selbst verschärft worden (Bergpredigt): und ja, das gilt als

Anspruch auch für uns … 
Rembrandt van Rijn: Moses zerschmettert die Gesetzestafeln; https://de.wikipedia.org, gemeinfrei



Pflicht zur Liebe …
Die Summe des Gesetzes: LIEBE (Röm 13,8-10)

1. Die Verpflichtung zur ‚Liebe‘ wird man nie los … (V. 8a): „Seid 

niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben! “

2. Exkurs: die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen: „wer den 

anderen liebt hat das Gesetz erfüllt“ (V. 8b)

3. Im Doppelgebot der Liebe sind alle ethischen

Forderungen des Gesetzes zusammenge-

fasst (V. 9-10): „Die Erfüllung des Gesetzes ist

also die Liebe.“



Pflicht zur Liebe …
Gebot der Liebe fasst alle eth. Forderungen zusammen
Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. (13,10b)

Nr. EKD / kath. Kirche Bibel 2Mo 20

1. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine 
anderen Götter haben neben mir.

Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine 
anderen Götter haben neben mir. (2+3)

2. Namen des Herrn … nicht mißbrauchen Du sollst dir kein Bildnis machen (4-6)

3. Du sollst den Feiertag heiligen. Namen des Herrn nicht mißbrauchen (7)

4. … Vater und deine Mutter ehren. Gedenke des Sabbathtages ... (8-11)

5. Du sollst nicht töten. … Vater und deine Mutter ehren. (12)

6. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht töten. (13)

7. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht ehebrechen. (14)

8. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden … Du sollst nicht stehlen. (15)

9. nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden … (16)

10. nicht begehren deines Nächsten Weib, … nicht begehren … (17)

Aus ‚unerfindlichen 

Gründen‘, gibt es 2 

Zählweisen bei den

‚10 Geboten‘ …

1. Tafel

Gott

2. Tafel

Menschen



Pflicht zur Liebe …
Gebot der Liebe fasst alle eth. Forderungen zusammen
Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. (13,10b)

• Denn (V. 9) – alle Gebote sind in dem einen zusammengefasst 

• Vier Gebote aus der ‚2. Tafel‘ (2Mo 20) als Beispiele (V. 9):
▪ du sollst nicht ehebrechen, (6. Gebot)

▪ du sollst nicht töten, (5. Gebot)

▪ du sollst nicht stehlen, (7. Gebot)

▪ du sollst nicht begehren (9./10. Gebot) – und was es noch so gäbe …

… „ist in diesem Wort zusammengefasst“: Liebe deinen Nächsten

• Wer so liebt, ‚erfüllt‘ das größte Gebot, dass im AT / NT in zwei-

facher Form betont wird und alle ethischen Forderungen des 

Gesetzes zusammenfasst - allein: wir bleiben ihm schuldig!



Pflicht zur Liebe …
Das Liebesgebot fasst alle eth. Forderungen zusammen
Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. (13,10b)

Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie mitein-

ander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut ge-

antwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das erste von 

allen? 29 Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, 

unser Gott, ist ein Herr; 30 und du sollst den Herrn, deinen Gott, 

lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele 
und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft!" 

31 Das zweite ist dies: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst!" Größer als diese ist kein anderes Gebot. (Markus 12,28-31)



Was ist dein Stand … 
… in Sachen Liebe?

1. Habe alles im Griff?
Du liebst Gott und Menschen gleichermaßen perfekt!

2. Habe nur noch ein kleines Problem …
Mit der Feindesliebe hapert es noch a weng?

3. Habe echt ein Problem …
Ich liebe mich selbst nicht genug …?!

4. Bin völlig aufgeschmissen …
Bleibe täglich dieser Aufforderung schuldig … (V. 8)



Zwei Kerngedanken …
1. Die Summe des Gesetzes: LIEBE (Römer 13,8-10)

• Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu 

lieben! 

• Liebe deinen Nächsten wie dich selbst …

2. Das Zentrum der ‚Stunde‘: HEILIGKEIT (Römer 13,11-14)
• Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die 

Stunde schon da ist, …

• Zieht den Herrn Jesus Christus an, …



Pflicht zum ‚Anstand‘ …
Das Zentrum der ‚Stunde‘: HEILIGKEIT (Römer 13,11-14)

1. ein ‚endzeitliches‘ Thema: Zeit (kairos), Stunde (hora), Schlaf 

aufwachen, näher …, Nacht … zu Ende, Tag ist nahe, ‚Werke 

der Finsternis‘ vs. ‚Waffen des Lichts‘, wandeln am Tag

2. eine christliche Definition von Liebe: ‚dies tut‘ … 

- christliche Ethik ist realisierte ‚Pflicht zur Liebe‘ …

3. ‚anständiger‘ Lebensstil hängt an Christus: ‘anziehen‘ (V. 14a)

4. ‚anständiger‘ Lebensstil wird im Hinblick auf die erwartete 

Wiederkunft des Herrn geführt: ‚unsere Rettung ist näher‘



Was ist deine Motivation
Vier bibl. Grundlagen in Röm 13 für das Handeln …

1. Furcht vor Strafe
Darum i.e. notwendig, untertan zu sein, nicht allein d. Strafe wegen (5a)

2. Achtung des Gewissens
Darum i.e. notwendig, untertan zu sein, … auch d. Gewissens wegen (5b)

3. Unsere Schuldigkeit und ‚Pflicht zur Liebe‘
Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur ein-

ander zu lieben! (7-10)

4. Unsere Erwartung der Wiederkunft Christi
Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass

die Stunde schon da ist, … (11-14)



Liebe im Anwendungsfall durchbuchstabieren

Den Schwachen im Glauben aber nehmt 

auf, doch nicht zur Entscheidung zweifel-

hafter Fragen!

Römer 14,1ff

Ausblick 19.01.2020 (D.V.)



Zwei Kerngedanken …
1. Die Summe des Gesetzes: LIEBE (Römer 13,8-10)

• Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu 

lieben! 

• Liebe deinen Nächsten wie dich selbst …

2. Das Zentrum der ‚Stunde‘: HEILIGKEIT (Römer 13,11-14)
• Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die 

Stunde schon da ist, …

• Zieht den Herrn Jesus Christus an, …


