
Römer (Teil 2) Weshalb denn Rettung? 
Marco van der Velde 

 

Text: 
 
Römer 1  
18 Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er 
ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. 
Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. 19 Dabei 
ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar; er selbst 
hat es ihnen vor Augen gestellt. 20 Seit der Erschaffung der Welt sind seine 
Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige 
Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine 
Entschuldigung, 21 denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm 
nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren 
sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht 
fehlte, wurde es finster. 22 Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren 
geworden. 23 An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten 
sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, 
vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. 24 Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres 
Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen 
Körper entwürdigten. 25 Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte 
erkennen lassen, mit der Lüge; sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm 
statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. 26 Aus 
diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen 
vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen, 27 
und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der 
natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander 
gepackt; Männer ließen sich in schamlosem Treiben mit anderen Männern ein. So 
rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen 
selbst. 28 Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, 
Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem 
vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. 29 
Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht 
zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. 
Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen 30 und verleumden sie. Gottesverächter 
sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn 
es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht 31 und sind 
unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. 32 Und obwohl sie genau 
wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod 
verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen, im Gegenteil, sie finden 
es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. 



 

Weiterführende Fragen: 

1.  Was geht dir durch den Kopf, wenn du in diesen Versen vom Zorn Gottes liest? 
Was wäre, wenn Gott nicht zum Zorn fähig wäre? Welche Rolle spielt der Zorn 
Gottes in deinem Glauben? Welche Folgen kannst du erkennen?  

2.  Wie erlebst du es praktisch, dass die Anbetung des Schöpfers durch die 
Anbetung des Geschöpfs ersetzt worden ist?  

3.  Weshalb "hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der 
Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten?", 
Vers 24?  

4.  "Der Mensch ist von Grund auf gut." Warum stimmt diese Aussage und warum 
stimmt sie nicht? Welche Auswirkungen hat mein Denken, meine 
Grundüberzeugung in dieser Frage? 


