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befreit und zerrissen? 
Videobotschaft zusammengefasst von Thomas Matter 
 
Welche Funktion hat das Kapitel 7 im Römerbrief? Viele Leser haben Römer 5 – 
8 als Beschreibung des christlichen Lebens verstanden. Der Start dieses Lebens 
mit Christus sind die ermutigenden Worte und Bilder aus Kapitel 5 und 6: 
Friede mit Gott, neuer Status und jetzt unter frischer Leitung unterwegs. Das 
letztendliche Ziel, der Himmel, wird in Kapitel 8 beschrieben. Dazwischen 
befindet sich das Kapitel 7. Dazwischen liegt auch die Erfahrung, wie sich die 
Praxis anfühlt, ein christliches Leben zu führen. Wollte Paulus hier das 
realistische und praktische neue Leben mit dem Messias beschreiben?  
 
14Es steht außer Frage: Das Gesetz ist »geistlich«, es kommt von Gott. Wir aber 
sind »fleischlich«, das heißt schwache Menschen, der Macht der Sünde 
ausgeliefert. 15Wir sind uns nicht im Klaren darüber, was wir anrichten. Wir 
tun nämlich nicht, was wir eigentlich wollen, sondern das, was wir 
verabscheuen. 16Wenn wir aber das Böse, das wir tun, gar nicht tun wollen, 
dann beweist das, dass wir dem Gesetz zustimmen und seine Forderungen als 
berechtigt anerkennen. 17Nicht wir sind es also, die das Böse tun, vielmehr tut 
es die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. 18Wir wissen genau: In uns selbst, 
so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir 
bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen; aber wir sind zu schwach, 
es auszuführen. 19Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das 
Böse, das wir nicht wollen. 20Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, 
dann verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns 
eingenistet hat. 21Wir finden demnach unser Leben von folgender 
Gesetzmäßigkeit bestimmt: Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses 
zustande. 22In meinem Innern stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. 
23Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein anderes 
Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich 
bejahe, und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, 
das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. 24Ich 
unglückseliger Mensch! Wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? 
25Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn: Er hat es getan! 
 
Ernsthafte Christen haben in diesem Text Worte und eine Beschreibung der 
Zerrissenheit ihres eigenen Lebens gefunden. Zum Beispiel Augustinus, 
Johannes Calvin, Martin Luther, Karl Barth. Du auch? 
Wohl jeder von uns kennt diese Zerrissenheit ebenfalls: Das Gute, das ich tun 
will, tue ich nicht, sondern das Böse. Eigentlich wollte ich hilfreich sein und 
dann habe ich irgendwie die Contenance verloren. Die Situation ist aus dem 
Ruder gelaufen und Schaden entstanden. Etwa so wie bei einem Studienfreund 



von mir. Er vertrat jeweils seine Meinung sehr gewandt und mit Nachdruck, ein 
Konflikt war dann schnell entstanden. Der Seminardirektor sagte einmal 
anschliessend: ... diese Wiese ist abgebrannt, da wächst eine Weile, kein Gras 
mehr!  
 
Stellt sich Paulus das Christenleben als Zerreissprobe vor? Schreibt er 
autobiografisch und schildert von seinen eigenen Glaubenskämpfen als 
Pharisäer?  
Nein. Paulus war nach seinen eigenen Angaben ein tadelloser Pharisäer. 
Zerrissenheit war nicht sein Problem. Seine Aussagen von Kapitel 5 und 6 
deuten auf etwas anderes hin! Unter neuer Leitung oder im neuartigen Status 
könnte er nicht mehr von «... der Macht der Sünde ausgeliefert» (7,14b) reden. 
Die aktuellen Ausleger sind der Ansicht, dass Paulus im Kapitel 7 die Rolle des 
Gesetzes nochmals klarer herausarbeiten möchte. Ihm wurde Liberalismus 
vorgeworfen. Er verachte das Gesetz, die Beschneidung und die jüdische Art, 
Gott gerecht zu werden. Das möchte er klarstellen. Nun schildert er das Leben 
eines Nicht-Erlösten. Wir dürfen uns von der «Ich»-Form nicht täuschen lassen 
und denken Paulus schreibt autobiografisch. Die «Ich»-Form wird von antiken 
Autoren gebraucht, um etwas Allgemeines zu sagen. Im Deutschen benutzt 
man dafür «wir» oder «man». Paulus beschreibt die Empfindungen dieses 
Menschen, der versucht, durch die Befolgung des Gesetzes den Pfad zum Leben 
zu finden. Er nennt ihn den Weg «Adams und Evas». Der Schatten Adams 
schafft die traurige Bilanz, dass die Menschen hinter der Forderung des 
Gesetzes zurückbleiben und es erst noch falsch verstehen. Das Resultat: Das 
Leben wird verfehlt. Das Leben crasht.  
Paulus war ja selber auch einer, der versuchte diesen Weg des Gesetzes zu 
gehen, um zum Leben zu gelangen. Offenbar hatte er keine Mühe, die Gebote zu 
halten. Trotzdem hat er nicht Heil und Leben ermöglicht, sondern mit seinem 
Eifer «Tod» bewirkt (er war mit den Todesurteilen an Stephanus und andern 
Christen einverstanden)! Er konnte die Fassade des Gesetzestreuen bis zur 
Begegnung mit dem Auferstandenen aufrechterhalten.  
Die Tragik des Gesetzes ist, dass es nur den Weg zum Leben weisen kann. 
Andere «Hilfen» kann es nicht anbieten. Es kann im Krisenfall nichts 
unternehmen. Es kann uns nicht heilend verändern. Es kann uns nicht an der 
Hand nehmen und durch eine schwierige Lebensphase führen. Vielmehr kann 
es negative Kraft aufbauen und uns Menschen anklagen und verurteilen: Ihr 
missachtet mich! Ihr seid Versager! Ihr genügt nicht! 
Jetzt dürfen wir unserem Pessimismus vollen Lauf lassen. Wo führt das hin? 
Ja, direkt in die Katastrophe. Wir wissen ums Gute und gehen trotzdem mit 
Vollgas ins Verderben. Gute Nacht. Der Letzte löscht bitte das Licht.  
... 
... 
Gut, dass wir bereits einen Blick auf das Kapitel 8,3 werfen können. Es erhellt 
das Kapitels 7 und leuchtet kräftig und erfrischend mit der Aussage: «Denn Gott 
hat das getan, was das Gesetz nicht tun konnte ...» 



Gott ist da, jetzt auch bei uns. Er kann uns an der Hand nehmen. Er kann uns 
begleiten. Sein Geist arbeitet an uns und verändert uns. Ein Beispiel dieser 
Arbeit des Geistes drückt das viel zitierte methodistische «Glaubensmantra» 
aus:  
Römer 5,5: Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott 
uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen 
ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. 
Das ist der Grund, weshalb wir Christen sein können. 
 
Nachdenklich macht mich, dass Karl Barth, Martin Luther und andere 
ernsthafte Christen das Kapitel sieben als seelsorgerlich hilfreich 
bezeichneten, weil es die Zerrissenheit ihres Lebens mit Gott widerspiegelte. 
Warum halfen ihnen diese Verse?  
Blieben sie hinter dem zurück, was Paulus als Leben der Erlösten beschreibt? 
Oder sahen diese Christen die brutale Realität der Sünde, die in ihr Leben 
hineingriff, schärfer als Paulus? 
Tom Kurt wird uns nächsten Sonntag vom Leben mit Christus und dem Geist 
erzählen. Dieses Licht der Erfrischung und des Lebens wird jedenfalls die 
Schatten «Adams und Evas» bleichen und vielleicht sogar zeitweise vertreiben. 
Sie werden aber nicht verschwinden und uns immer wieder die Sonne des 
Messias verdunkeln. Im Gegensatz zum Leben unter dem Gesetz, dessen 
Schatten uns lähmen und Angst einjagen - ist das Leben mit dem Messias 
Jesus verheissungsvoll. Er selber nimmt uns an der Hand und geht mit uns den 
Weg des Lebens weiter. Schatten hin oder her – er bringt uns liebevoll und 
sicher ans Ziel. 
 
Wir wünschen euch eine gesegnete Woche. Bis bald und bhüet nech Gott: 
 
- Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst:  
Niemand ist da, der mich hält.  
- Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst:  
Niemand ist da, der mich beschützt.  
- Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst:  
Niemand ist da, der mich begleitet.  
Der Herr segne dich... 
 
 


