
  

Ich bin besser!
Römer 2,1 – 3,20



  

Römerbrief



         1Deshalb has du keine

           Entschuldigung, wer immer du 

bist, der du richtest; denn wenn du ei-

nen anderen richtest, richtest du dich 

selbst; weil du, der du richtest, die glei-

chen Dinge tust wie er. 2Wir wissen, daß 

Gottes Gericht völlig unparteiisch die 

trifft, die solches tun; 3glaubst du, daß 

du, ein bloßer Mensch, der andere rich-

tet, die solche Dinge tun, und sie doch 

selbst tut, dem Gericht Gottes entgehen 

wirst?

       1Deshalb bist du nicht zu

       entschuldigen, Mensch, jeder, 

der da richtet; denn worin du den 

anderen richtest, verdammst du 

dich selbst; denn du, der du rich-

test, tust dasselbe. 2Wir wissen 

aber, dass das Gericht Gottes der 

Wahrheit entsprechend über die 

ergeht, die so etwas tun.
3Denkst du aber dies, Mensch, der 

du die richtest, die so etwas tun, 

und dasselbe verübst, dass du dem 

Gericht Gottes entfliehen wirst? 
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4Oder vielleicht verachtest du die Reich-

tümer seiner Güte, Vergebung und Ge-

duld; weil du nicht merkst, daß Gottes 

Güte dich dahin bringen will, dich von 

deinen Sünden abzuwenden. 5Doch 

durch deine Halsstarrigkeit, durch dein 

unbußfertiges Herz häufst du Zorn ge-

gen dich auf  für den Tag des Zorns, 

wenn Gottes gerechtes Gericht offen-

bart wird; 6denn er wird jedem zurück-

zahlen nach seinen Werken.

4Oder verachtest du den Reichtum 

seiner Gütigkeit und Geduld und 

Langmut und weißt nicht, dass die 

Güte Gottes dich zur Buße leitet? 
5Nach deiner Störrigkeit und dei-

nem unbußfertigen Herzen aber 

häufst du dir selbst Zorn auf für 

den Tag des Zorns und der Offen-

barung des gerechten Gerichtes 

Gottes, 6der einem jeden vergelten 

wird nach seinen Werken: 
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7Denen, die Herrlichkeit, Ehre und Un-

sterblichket suchen durch Ausdauer in 

guten Werken, wird er ewiges Leben zu-

rückzahlen. 8Denen aber, die das Ihre 

suchen, die der Wahrheit nicht gehor-

chen, sondern dem Bösen, wird er 

Grimm und Zorn zurückzahlen.

7denen, die mit Ausdauer in gu-

tem Werk Herrlichkeit und Ehre 

und Unvergänglichkeit suchen, 

ewiges Leben; 8denen jedoch, die 

von Selbstsucht bestimmt und der 

Wahrheit ungehorsam sind, der 

Ungerechtigkeit aber gehorsam, 

Zorn und Grimm.
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9Ja, er wird jedem Menschen, der Bö-

ses tut, dem Juden zuerst und dann dem 

Heiden, Elend und Leid zurückzahlen; 
10Herrlichkeit und Ehre und Schalom  

aber dem, der tut, was gut ist, dem Ju-

den zuerst und dann dem Heiden. 
11Denn Gott hat keine Günstlinge. 12Alle 

die außerhalb der Torah  gesündigt ha-

ben, werden außerhalb der Torah ster-

ben; und alle, die innerhalb der Torah  

gesündigt haben, werden nach der Torah 

 gerichtet werden.

9Bedrängnis und Angst über die 

Seele jedes Menschen, der das 

Böse vollbringt, sowohl des Juden 

zuerst als auch des Griechen; 
10Herrlichkeit aber und Ehre und 

Frieden jedem, der das Gute 

wirkt, sowohl dem Juden zuerst 

als auch dem Griechen. 11Denn es 

ist kein Ansehen der Person bei 

Gott. 12Denn so viele ohne Gesetz 

gesündigt haben, werden auch 

ohne Gesetz verloren gehen; und 

so viele unter Gesetz gesündigt 

haben, werden durch Gesetz ge-

richtet werden
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13Denn es sind nicht die bloßen Hörer 

der Torah, die Gott für gerecht erachtet; 

es sind vielmehr die Täter dessen, was 

die Torah  sagt, die in Gottes Augen ge-

recht sind. 14Denn wann immer Heiden, 

die die Torah  nicht haben, ganz selbst-

verständlich tun, was die Torah  fordert, 

sind sie, auch wenn sie die Torah  nicht 

haben, selbst Torah! 15Ihr Leben zeigt, 

daß das Verhalten, das die Torah  gebie-

tet, in ihre Herzen geschrieben ist.

13 - es sind nämlich nicht die Hö-

rer des Gesetzes gerecht vor Gott, 

sondern die Täter des Gesetzes 

werden gerechtfertigt werden. 
14Denn wenn Nationen, die kein 

Gesetz haben, von Natur dem Ge-

setz entsprechend handeln, so 

sind diese, die kein Gesetz haben, 

sich selbst ein Gesetz. 15Sie bewei-

sen, dass das Werk des Gesetzes in 

ihren Herzen geschrieben ist,

JNT ELB

Jer 31,33
Geht um das Haus Israels!



Das bezeugt auch ihr Gewissen, denn 

manchmal klagen ihre widerstreitenden 

Gedanken sie an und manchmal vertei-

digen sie sie an einem Tag, 16an dem 

Gott die innersten Geheimnisse der 

Menschen richtet. (Nach der Guten 

Nachricht, wie ich sie verkünde, tut er 

das durch den Messias Jeschua.)

indem ihr Gewissen mit Zeugnis 

gibt und ihre Gedanken sich un-

tereinander anklagen oder auch 

entschuldigen - 16an dem Tag, da 

Gott das Verborgene der Men-

schen richtet nach meinem Evan-

gelium durch Christus Jesus.
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17Wenn aber du dich einen Juden 

nennst und auf  die Torah  stützest und 

dich Gottes rühmst 18und seinen Willen 

kennst und billigst, was recht ist, weil 

du aus der Torah  unterwiesen bist; 19und 

wenn du überzeugt bist, daß du ein Füh-

rer der Blinden, ein Licht in der Finster-

nis, 20ein Erzieher der geistlich Unwis-

senden und ein Lehrer der Kinder bist, 

weil du in der Torah  die Verkörperung 

der Erkenntnis und der Wahrheit hast; 

du, der du andere lehrst, lehrst du dich 

selbst nicht? 

17Wenn du dich aber einen Juden 

nennst und dich auf das Gesetz 

stützt und dich Gottes rühmst
18und den Willen kennst und 

prüfst, worauf es ankommt, weil 

du aus dem Gesetz unterrichtet 

bist, 19und getraust dich, ein Leiter 

der Blinden zu sein, ein Licht de-

rer, die in Finsternis sind, 20ein Er-

zieher der Törichten, ein Lehrer 

der Unmündigen, der die Verkör-

perung der Erkenntnis und der 

Wahrheit im Gesetz hat -: 
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21du, der du andere lehrst, lehrst du dich 

selbst nicht? Während du verkündest: 

»Du sollst nicht stehlen«, stiehlst du? 
22Während du sprichst: »Du sollst nicht 

Ehebruch begehen«, begehst du Ehe-

bruch? Du verabscheust Götzen und be-

gehst doch götzendienerische Handlun-

gen? 23Du, der so stolz auf  die Torah  

bist, verachtest Gott, indem du der Torah 

 nicht gehorchst? – 24Wie es in der 

Tenach  heißt: »Denn deinetwegen wird 

der Name Gottes durch die Gojim  ver-

lästert.«

21Der du nun einen anderen 

lehrst, du lehrst dich selbst nicht? 

Der du predigst, man solle nicht 

stehlen, du stiehlst? 22Der du 

sagst, man solle nicht ehebrechen, 

du begehst Ehebruch? Der du die 

Götzenbilder für Gräuel hältst, du 

begehst Tempelraub? 23Der du 

dich des Gesetzes rühmst, du ver-

unehrst Gott durch die Übertre-

tung des Gesetzes? 24Denn „der 

Name Gottes wird euretwegen un-

ter den Nationen gelästert“, wie 

geschrieben steht. 
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25Denn die Beschneidung ist in der Tat 

von Wert, wenn du tust, was die Torah  

sagt. Wenn du aber ein Übertreter der 

Torah  bist, ist deine Beschneidung zu 

Unbeschnittenheit geworden! 26Wenn 

nun also ein Unbeschnittener die ge-

rechten Forderungen der Torah  hält, 

wird dann seine Unbeschnittenheit 

nicht als Beschneidung gerechnet wer-

den?

25Denn Beschneidung ist wohl 

nütze, wenn du das Gesetz be-

folgst; wenn du aber ein Geset-

zesübertreter bist, so ist deine Be-

schneidung Unbeschnittensein 

geworden. 26Wenn nun der Unbe-

schnittene4 die Rechtsforderun-

gen des Gesetzes befolgt, wird 

nicht sein Unbeschnittensein für 

Beschneidung gerechnet werden, 
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27Wahrhaftig, der Mann, der am Leib 

unbeschnitten ist, aber der Torah  ge-

horcht, wird dir zum Gericht, der du 

eine Berit Milah  hattest und den Buch-

staben der Torah  hast, aber sie verletzt! 
28Denn der wahre Jude ist nicht nur äu-

ßerlich jüdisch: Wahre Beschneidung ist 

nicht nur äußerlich und leiblich. 29Im 

Gegenteil, der wahre Jude ist einer, der 

innerlich Jude ist; und die wahre Be-

schneidung ist die des Herzens, geist-

lich, nicht wörtlich verstanden; damit 

sein Lob nicht von anderen Menschen 

kommt, sondern von Gott.

27und das Unbeschnittensein von 

Natur, das das Gesetz erfüllt, dich 

richten, der du mit Buchstaben 

und Beschneidung ein Gesetzes-

übertreter bist? 28Denn nicht der 

ist ein Jude, der es äußerlich ist, 

noch ist die äußerliche Beschnei-

dung im Fleisch Beschneidung; 
29sondern der ist ein Jude, der es 

innerlich ist, und Beschneidung 

ist die des Herzens, im Geist, nicht 

im Buchstaben. Sein Lob kommt 

nicht von Menschen, sondern von 

Gott.
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        1Welchen Vorteil hat dann

          der Jude? Welchen Wert hat die Be-

schneidung? 2Großen in jeder Hinsicht! 

Erstens, den Juden wurden die Worte 

Gottes anvertraut. 3Wenn einige von ih-

nen untreu waren, was macht es? Hebt 

ihre Untreue die Treue Gottes auf? 4Das 

möge der Himmel verhüten! Gott wäre 

treu, auch wenn alle anderen Lügner 

wären! – Wie die Tenach  sagt:

»Damit du, Gott, in deinen Worten 

als gerecht erfunden wirst und den Frei-

spruch erringst, wenn du vor Gericht 

stehst.«

3       1Was ist nun der Vorzug des

       Juden oder was der Nutzen 

der Beschneidung? 2Viel in jeder 

Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen 

die Aussprüche Gottes anvertraut 

worden. 3Was denn? Wenn einige 

untreu waren, wird etwa ihre Un-

treue die Treue Gottes auf-heben? 
4Auf keinen Fall! Vielmehr sei es 

so: Gott ist wahrhaftig, jeder 

Mensch aber Lügner, wie ge-

schrieben steht: „Damit du ge-

rechtfertigt werdest in deinen 

Worten und den Sieg davonträgst, 

wenn man mit dir rechtet.”

3
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5Wenn nun unsere Ungerechtigkeit 

ein Licht auf  die Gerechtigkeit Gottes 

wirft, was sollen wir sagen? Daß Gott 

ungerecht ist, um uns seinen Zorn spü-

ren zu lassen? (Ich spreche jetzt, wie die 

Menschen es gemeinhin tun.) 6Das 

möge der Himmel verhüten! Wie könn-

te Gott sonst die Welt richten? 7»Aber«, 

sagst du, »wenn die Wahrheit Gottes 

durch meine Lüge erhöht wird und ihm 

größere Herrlichkeit bringt, warum 

werde ich dann noch gerichtet, nur weil 

ich ein Sünder bin?«

5Wenn aber unsere Ungerechtig-

keit Gottes Gerechtigkeit erweist, 

was wollen wir sagen? Ist Gott 

etwa ungerecht, wenn er Zorn 

auferlegt? - Ich rede nach Men-

schenweise. - 6Auf keinen Fall! 

Wie könnte sonst Gott die Welt 

richten? 7Wenn aber die Wahrheit 

Gottes durch meine Lüge über-

reich geworden ist zu seiner Herr-

lichkeit, warum werde ich auch 

noch als Sünder gerichtet? 
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8Wahrhaftig! Warum dann nicht sagen 

(wie manche Leute uns verleumden, in-

dem sie behaupten, wir sagten es): »Laß 

uns Böses tun, damit Gutes daraus ent-

stehen kann«? Das Gericht über sie ist 

ein gerechtes!

8Und sollen wir es etwa so ma-

chen, wie wir verlästert werden 

und wie einige sagen, dass wir 

sprechen: Lasst uns das Böse tun, 

damit das Gute komme? Deren 

Gericht ist gerecht.
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9Haben wir Juden also einen Vorteil? 

Nicht in jeder Hinsicht; denn ich habe 

bereits die Anschuldigung erhoben, daß 

alle, Juden wie Griechen, unter der 

Macht der Sünde stehen. 10Wie die 

Tenach   schreibt:

»Es gibt keinen Gerechten, nicht ei-

nen! – Keiner versteht, 11keiner sucht 

Gott, 12alle haben sich abgekehrt und 

sind damit nutzlos geworden; es ist kei-

ner, der Güte zeigt, nicht ein einziger!

9Was nun? Haben wir einen Vor-

zug? Durchaus nicht! Denn wir 

haben sowohl Juden als auch 

Griechen vorher beschuldigt, dass 

sie alle unter der Sünde seien, 
10wie geschrieben steht: „Da ist 

kein Gerechter, auch nicht einer; 
11da ist keiner, der verständig ist; 

da ist keiner, der Gott sucht. 12Alle 

sind abgewichen, sie sind allesamt 

untauglich geworden; da ist kei-

ner, der Gutes tut, da ist auch 

nicht einer.”

JNT ELB

Ps 14,1–3; 53,1–3



13Ihre Kehlen sind offene Gräber, mit 

ihren Zungen führen sie in die Irre. Das 

Gift der Vipern ist unter ihren Lippen. 
14Ihre Münder sind voll von Flüchen und 

Bitterkeit.
15Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, 

16auf  ihren Wegen liegen Verderben und 

Elend, 17und den Weg des Schalom  ken-

nen sie nicht.
18Vor ihren Augen ist keine Gottes-

furcht.«

13„Ihr Schlund ist ein offenes Grab; 

mit ihren Zungen handelten sie 

trügerisch.“ „Viperngift ist unter 

ihren Lippen.” 14“Ihr Mund ist voll 

Fluchens und Bitterkeit.” 15„Ihre 

Füße sind schnell, Blut zu vergie-

ßen; 16Verwüstung und Elend ist 

auf ihren Wegen, 17und den Weg 

des Friedens haben sie nicht er-

kannt.” 18„Es ist keine Furcht Got -

tes vor ihren Augen.”
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19Außerdem wissen wir, daß, was 

immer die Torah  sagt, sie es zu denen 

sagt, die innerhalb der Torah  leben; da-

mit jeder Mund gestopft werde und sich 

zeige, daß die ganze Welt Gottes Ver-

dammungsurteil verdient. 20Denn in 

seinen Augen wird kein Lebender für 

gerecht erachtet aufgrund der peinlich 

genauen Befolgung der Gebote der To-

rah, denn was die Torah  wirklich tut, ist, 

den Menschen zu zeigen, wie sündig sie 

sind.

19Wir wissen aber, dass alles, was 

das Gesetz sagt, es denen sagt, die 

unter dem Gesetz sind, damit je-

der Mund verstopft werde und die 

ganze Welt dem Gericht Gottes 

verfallen sei. 20Darum: Aus Geset-

zeswerken wird kein Fleisch vor 

ihm gerechtfertigt werden; denn 

durchs Gesetz kommt Erkenntnis 

der Sünde.

JNT ELB

Ps
143,2



  

Römerbrief

?



Juden Heiden

IntegrationIntegration WiderstandWiderstand

Universalismus
Freundlichkeit

Teilnahme
Ausbildung

Mischehe

Trennung
Beschränkter

Zugang Tempel 
Götzendienst

Mischeheverbot
Aufstand, Krieg

http://www.nakedbiblepodcast.com/naked-bible-47-acts-10/


Nationen rückgewinnen … 

Gericht!



Trübsal in der 2. Tempelperiode
θλίψις, thlipsis: Trübsal, Bedrängnis, Drangsal, 

(quallvolle, bedrängende) Angst, Not

1.  Die Trübsal ist mit der Wiederherstellung Israels und dem Ende des Exils verbunden.

2.  Ein gerechter Überrest erhebt sich während der Trübsal.

3.  Die Gerechten leiden und/oder sterben während der Trübsal. Dies schließt manchmal 
das Leiden und/oder den Tod einer messianischen Figur.

4.  Die Trübsal ist mit dem Kommen eines Messias verbunden, manchmal bezeichnet als 
„Menschensohn.“

5.  Die Trübsal geht vor dem Endgericht voran.

6.  Die Trübsal wird als eschatologischen Höhepunkt Israels exilisches Leiden dargestellt, 
oft durch die Bildsprache der deuteronomistischen Flüche des Bunds.

7.  Die Trübsal hat zwei Stufen: (1) die Vorstufe und (2) die große Trübsal.



Trübsal in der 2. Tempelperiode
8.  Die Trübsal geht dem Kommen eines eschatologischen Reichs voran.

9.  Ein eschatologischer Tyrann, Gegener oder Anti-Messias taucht während der Trübsal 
auf.

10.  Typologische Bilder vom Alten Testament werden benutzt, um die Trübsal 
darzustellen.

11.  Die Trübsal wird mit dem Einsammeln und/oder mit der Bekehrung der Heiden 
verbunden.

12.  Die Trübsal hat eine Art sühnende bzw. erlösende Funktion.

13.  Der Tempel in Jersalem wird während der Trübsal verunreinigt und/oder vernichtet.

14.  Die Trübsal geht der Auferstehung der Toten und/oder einer neuen Kreation voran.



10Und du, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der HERR, und er-

schrick nicht, Israel! Denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und 

deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft.

Und Jakob wird zurückkehren und Ruhe haben, er wird sicher sein, und 

niemand wird ihn aufschrecken.
11Denn ich bin mit dir, spricht der HERR, um dich zu retten.

Denn ich werde ein Ende machen mit allen Nationen, unter die ich dich 

zerstreut habe.

Nur mit dir werde ich kein Ende machen, sondern dich mit rechtem Maß 

züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen.

ELB

Jer 30,10–11



Kornelius

Dann hat Gott also auch den Nationen
die Buße gegeben zum Leben.

Apg 11,18



Spannung in Rom



  

1  Röm 2,1–4 
Richten
Schau aber doch auf dich selbst

1  Röm 2,1–4 
Richten
Schau aber doch auf dich selbst

5  Röm 2,26–29
Beschneidung  innerlich
Es schneidet in beide 
Richtungen!

5  Röm 2,26–29
Beschneidung  innerlich
Es schneidet in beide 
Richtungen!

7  Röm 3,9–20
Sünde!
Juden & Heiden – kein Fleisch – 
wird durch Torah gerecht

7  Röm 3,9–20
Sünde!
Juden & Heiden – kein Fleisch – 
wird durch Torah gerecht

3  Röm 2,11–16
Hören gegen tun
Goyim halten auch Torah

3  Röm 2,11–16
Hören gegen tun
Goyim halten auch Torah

4  Röm 2,17–25
Versagte Lehrer
Die Juden haben es auch mit 
Torah nicht geschafft

4  Röm 2,17–25
Versagte Lehrer
Die Juden haben es auch mit 
Torah nicht geschafft

Röm 3,21–26  
Erlösung
Gerechtigkeit kommt nur durch 
den Glauben

6  Röm 3,1–8
Gerechtes Gericht
Gott ist in Sachen Gericht auf 
jeden Fall gerecht

6  Röm 3,1–8
Gerechtes Gericht
Gott ist in Sachen Gericht auf 
jeden Fall gerecht

Röm 1,18–32  
Zorn & Ungerechtigkeit
Die Ungerechten (Heiden) sind 
aber wirklich schlimm

2  Röm 1,5–10
Gericht
Es kommt schlußendlich darauf 
an, was du tust

2  Röm 1,5–10
Gericht
Es kommt schlußendlich darauf 
an, was du tust



  

Was geschieht, wenn ich nur mich selbst annehme?

● Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott - er wird ein gerechtes 
Gericht halten

● Die Juden, welche Gottes Gesetz haben, sind nicht allein deswegen 
besser

● Die Falle der Heuchelei, wenn man lieber andere anstatt sich selbst 
mit Gottes Maßstab misst

● Vor Gott ist niemand „besser“, vielmehr sind alle Sünder 
– auch die Juden, wenn sie Gottes Gesetz nicht halten

● Der wahre Jude ist der mit dem beschnittenen Herz



  

Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott 
– er wird ein gerechtes Gericht halten

Sinnvoll



  

Die Juden, welche Gottes Gesetz haben, 
sind nicht allein deswegen besser

Ja, aber…



  

Die Falle der Heuchelei, wenn man lieber andere anstatt 
sich selbst mit Gottes Maßstab misst

Wahr aber hier 
daneben



  

Vor Gott ist niemand „besser“, vielmehr sind alle 
Sünder – auch die Juden, wenn sie Gottes Gesetz nicht 

halten

Fast genau



  

Der wahre Jude ist der mit dem beschnittenen Herz

Unfair, die Unfair, die 
Stelle immerStelle immer

zu ziterenzu ziteren



  

Was geschieht, wenn ich nur mich selbst annehme?

Lasst uns Lasst uns 
sehen!sehen!



  

Was ist ein Gleichnis?Was ist ein Gleichnis?



  

Wieso sprichst du zu den Mengen 
in Gleichnissen?



  

9Er sprach aber auch zu einigen, die auf  sich selbst vertrauten, dass sie ge-

recht seien, und die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis: 10Zwei Menschen 

gingen hinauf  in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der an-

dere ein Zöllner. 11Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich 

danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen der Menschen: Räuber, Ungerech-

te, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12Ich faste zweimal in der Woche, 

ich verzehnte alles, was ich erwerbe. 13Der Zöllner aber stand weitab und woll-

te sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine 

Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig! 14Ich sage euch: Dieser 

ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem; denn jeder, der 

sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, 

wird erhöht werden.



„Gott, ich danke dir, daß ich nicht
                                                                    .“



  

9Er sprach aber auch zu einigen, die auf  sich selbst vertrauten, dass sie ge-

recht seien, und die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis: 10Zwei Menschen 

gingen hinauf  in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der an-

dere ein Zöllner. 11Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich 

danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen der Menschen: Räuber, Ungerech-

te, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12Ich faste zweimal in der Woche, 

ich verzehnte alles, was ich erwerbe. 13Der Zöllner aber stand weitab und woll-

te sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine 

Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig! 14Ich sage euch: Dieser 

ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem; denn jeder, der 

sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, 

wird erhöht werden.



Zwei Männer gingen hin-

auf  in den Tempel, um zu 

beten …





  

9Er sprach aber auch zu einigen, die auf  sich selbst vertrauten, dass sie ge-
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te, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12Ich faste zweimal in der Woche, 
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sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, 

wird erhöht werden.



  

9Er sprach aber auch zu einigen, die auf  sich selbst vertrauten, dass sie ge-

recht seien, und die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis: 10Zwei Menschen 

gingen hinauf  in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der an-

dere ein Zöllner. 11Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich 

danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen der Menschen: Räuber, Ungerech-

te, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12Ich faste zweimal in der Woche, 

ich verzehnte alles, was ich erwerbe. 13Der Zöllner aber stand weitab und woll-

te sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine 

Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig! 14Ich sage euch: Dieser 

ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem; denn jeder, der 

sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, 

wird erhöht werden.

λάσθητί ( λάσκομαι, ἱλάσθητί (ἱλάσκομαι, ἱλάσθητί (ἱλάσκομαι, hilaskomai)
NT: nur hier und Heb 2,17
LXX: 12 mal, Gott wohlgesinnt zu jmdn, vergeben, 
verzeihen

λαστήριον, ἱλάσθητί (ἱλάσκομαι, hilastarion
Deckplatte, Sühneplatte
– Septuagint, 3 Mo 16
– Röm 3,25



„Gott, ich danke dir, daß ich nicht
                                                                    .“
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Ich bin besser!
Römer 2,1 – 3,20

Als die Geschwister in Prag erfahren haben, daß ich dieses Thema bekommen 
habe, haben sie mir gleich gesagt: “Mike, da haben sie aber wirklich das richtige 
Thema für dich gefunden!”

Ich frage mich noch wohl, was sie nur damit gemeint haben.

Nein, das hat eigentlich niemand gesagt… zumindest in meiner Anwesenheit.



  

 

  

Römerbrief

Römerbrief  ist einer der “längste und bedeudentse Sachen” die Paulus 
geschrieben hat. Es ist seine „vollständigste Erklärung des Evangeliums, die gute 
Botschaft über Jesu Leben, Tod und Auferstehung.“ (The Bible Project)

Im ersten Kapitel redet Paulus ganz schlecht über Ungerechten. Seine 
Beschreibung passt haargenau zur klassichen jüdischen Idee von Heiden — doch 
Heiden sind in Rom ihre Geschwister!

Paulus geht weiter im 2. Kapitel.



         1Deshalb has du keine

           Entschuldigung, wer immer du 

bist, der du richtest; denn wenn du ei-

nen anderen richtest, richtest du dich 

selbst; weil du, der du richtest, die glei-

chen Dinge tust wie er. 2Wir wissen, daß 

Gottes Gericht völlig unparteiisch die 

trifft, die solches tun; 3glaubst du, daß 

du, ein bloßer Mensch, der andere rich-

tet, die solche Dinge tun, und sie doch 

selbst tut, dem Gericht Gottes entgehen 

wirst?

       1Deshalb bist du nicht zu

       entschuldigen, Mensch, jeder, 

der da richtet; denn worin du den 

anderen richtest, verdammst du 

dich selbst; denn du, der du rich-

test, tust dasselbe. 2Wir wissen 

aber, dass das Gericht Gottes der 

Wahrheit entsprechend über die 

ergeht, die so etwas tun.
3Denkst du aber dies, Mensch, der 

du die richtest, die so etwas tun, 

und dasselbe verübst, dass du dem 

Gericht Gottes entfliehen wirst? 

2 2
JNT ELB

Ein Kommentar zur gewählten Übersetzung im voraus. Das ist das Jüdische 
Neue Testament von David Stern. Ich habe sie nicht gewählt, weil ich sie für 
die beste Übersetzung halte. Wir haben hier aber mit der jüdischen Sicht zu 
ringen.

Diese Übersetzung ist entworfen, um Juden zu demonstrieren, wie jüdisch das 
Neue Testament ist. Es meidet Konnotation-beladene Worte wie Kreuz, 
Glabue, usw. und benutzt das hebräische Wort wo der Ursprung jüdisch war. 
So liest man beispielsweise Torah statt Gesetz, Tenach statt die Schriften, und 
Messias Jeschua statt die griechische Form Jesus Christus. Es ist 
empfehlenswert um daran erinnert zu werden, daß das NT einen jüdischen 
Zusammenhang hat, und uns hungrig zu machen, ihre Welt und Gedanken 
besser zu verstehen. Die uns bekannte Elberfelder-Übersetzung steht 
daneben, um eventuelle Verwirrung zu bekämpfen.

[mit Lesen beginnen]



4Oder vielleicht verachtest du die Reich-

tümer seiner Güte, Vergebung und Ge-

duld; weil du nicht merkst, daß Gottes 

Güte dich dahin bringen will, dich von 

deinen Sünden abzuwenden. 5Doch 

durch deine Halsstarrigkeit, durch dein 

unbußfertiges Herz häufst du Zorn ge-

gen dich auf  für den Tag des Zorns, 

wenn Gottes gerechtes Gericht offen-

bart wird; 6denn er wird jedem zurück-

zahlen nach seinen Werken.

4Oder verachtest du den Reichtum 

seiner Gütigkeit und Geduld und 

Langmut und weißt nicht, dass die 

Güte Gottes dich zur Buße leitet? 
5Nach deiner Störrigkeit und dei-

nem unbußfertigen Herzen aber 

häufst du dir selbst Zorn auf für 

den Tag des Zorns und der Offen-

barung des gerechten Gerichtes 

Gottes, 6der einem jeden vergelten 

wird nach seinen Werken: 

JNT ELB

Ps 62,3; Spr 24,12



7Denen, die Herrlichkeit, Ehre und Un-

sterblichket suchen durch Ausdauer in 

guten Werken, wird er ewiges Leben zu-

rückzahlen. 8Denen aber, die das Ihre 

suchen, die der Wahrheit nicht gehor-

chen, sondern dem Bösen, wird er 

Grimm und Zorn zurückzahlen.

7denen, die mit Ausdauer in gu-

tem Werk Herrlichkeit und Ehre 

und Unvergänglichkeit suchen, 

ewiges Leben; 8denen jedoch, die 

von Selbstsucht bestimmt und der 

Wahrheit ungehorsam sind, der 

Ungerechtigkeit aber gehorsam, 

Zorn und Grimm.

JNT ELB



9Ja, er wird jedem Menschen, der Bö-

ses tut, dem Juden zuerst und dann dem 

Heiden, Elend und Leid zurückzahlen; 
10Herrlichkeit und Ehre und Schalom  

aber dem, der tut, was gut ist, dem Ju-

den zuerst und dann dem Heiden. 
11Denn Gott hat keine Günstlinge. 12Alle 

die außerhalb der Torah  gesündigt ha-

ben, werden außerhalb der Torah ster-

ben; und alle, die innerhalb der Torah  

gesündigt haben, werden nach der Torah 

 gerichtet werden.

9Bedrängnis und Angst über die 

Seele jedes Menschen, der das 

Böse vollbringt, sowohl des Juden 

zuerst als auch des Griechen; 
10Herrlichkeit aber und Ehre und 

Frieden jedem, der das Gute 

wirkt, sowohl dem Juden zuerst 

als auch dem Griechen. 11Denn es 

ist kein Ansehen der Person bei 

Gott. 12Denn so viele ohne Gesetz 

gesündigt haben, werden auch 

ohne Gesetz verloren gehen; und 

so viele unter Gesetz gesündigt 

haben, werden durch Gesetz ge-

richtet werden

JNT ELB



13Denn es sind nicht die bloßen Hörer 

der Torah, die Gott für gerecht erachtet; 

es sind vielmehr die Täter dessen, was 

die Torah  sagt, die in Gottes Augen ge-

recht sind. 14Denn wann immer Heiden, 

die die Torah  nicht haben, ganz selbst-

verständlich tun, was die Torah  fordert, 

sind sie, auch wenn sie die Torah  nicht 

haben, selbst Torah! 15Ihr Leben zeigt, 

daß das Verhalten, das die Torah  gebie-

tet, in ihre Herzen geschrieben ist.

13 - es sind nämlich nicht die Hö-

rer des Gesetzes gerecht vor Gott, 

sondern die Täter des Gesetzes 

werden gerechtfertigt werden. 
14Denn wenn Nationen, die kein 

Gesetz haben, von Natur dem Ge-

setz entsprechend handeln, so 

sind diese, die kein Gesetz haben, 

sich selbst ein Gesetz. 15Sie bewei-

sen, dass das Werk des Gesetzes in 

ihren Herzen geschrieben ist,

JNT ELB

Jer 31,33
Geht um das Haus Israels!



Das bezeugt auch ihr Gewissen, denn 

manchmal klagen ihre widerstreitenden 

Gedanken sie an und manchmal vertei-

digen sie sie an einem Tag, 16an dem 

Gott die innersten Geheimnisse der 

Menschen richtet. (Nach der Guten 

Nachricht, wie ich sie verkünde, tut er 

das durch den Messias Jeschua.)

indem ihr Gewissen mit Zeugnis 

gibt und ihre Gedanken sich un-

tereinander anklagen oder auch 

entschuldigen - 16an dem Tag, da 

Gott das Verborgene der Men-

schen richtet nach meinem Evan-

gelium durch Christus Jesus.

JNT ELB



17Wenn aber du dich einen Juden 

nennst und auf  die Torah  stützest und 

dich Gottes rühmst 18und seinen Willen 

kennst und billigst, was recht ist, weil 

du aus der Torah  unterwiesen bist; 19und 

wenn du überzeugt bist, daß du ein Füh-

rer der Blinden, ein Licht in der Finster-

nis, 20ein Erzieher der geistlich Unwis-

senden und ein Lehrer der Kinder bist, 

weil du in der Torah  die Verkörperung 

der Erkenntnis und der Wahrheit hast; 

du, der du andere lehrst, lehrst du dich 

selbst nicht? 

17Wenn du dich aber einen Juden 

nennst und dich auf das Gesetz 

stützt und dich Gottes rühmst
18und den Willen kennst und 

prüfst, worauf es ankommt, weil 

du aus dem Gesetz unterrichtet 

bist, 19und getraust dich, ein Leiter 

der Blinden zu sein, ein Licht de-

rer, die in Finsternis sind, 20ein Er-

zieher der Törichten, ein Lehrer 

der Unmündigen, der die Verkör-

perung der Erkenntnis und der 

Wahrheit im Gesetz hat -: 

JNT ELB



21du, der du andere lehrst, lehrst du dich 

selbst nicht? Während du verkündest: 

»Du sollst nicht stehlen«, stiehlst du? 
22Während du sprichst: »Du sollst nicht 

Ehebruch begehen«, begehst du Ehe-

bruch? Du verabscheust Götzen und be-

gehst doch götzendienerische Handlun-

gen? 23Du, der so stolz auf  die Torah  

bist, verachtest Gott, indem du der Torah 

 nicht gehorchst? – 24Wie es in der 

Tenach  heißt: »Denn deinetwegen wird 

der Name Gottes durch die Gojim  ver-

lästert.«

21Der du nun einen anderen 

lehrst, du lehrst dich selbst nicht? 

Der du predigst, man solle nicht 

stehlen, du stiehlst? 22Der du 

sagst, man solle nicht ehebrechen, 

du begehst Ehebruch? Der du die 

Götzenbilder für Gräuel hältst, du 

begehst Tempelraub? 23Der du 

dich des Gesetzes rühmst, du ver-

unehrst Gott durch die Übertre-

tung des Gesetzes? 24Denn „der 

Name Gottes wird euretwegen un-

ter den Nationen gelästert“, wie 

geschrieben steht. 

JNT ELB

Ex
20,13

Ex
20,13

Jes 52,5; Hes 36,20



25Denn die Beschneidung ist in der Tat 

von Wert, wenn du tust, was die Torah  

sagt. Wenn du aber ein Übertreter der 

Torah  bist, ist deine Beschneidung zu 

Unbeschnittenheit geworden! 26Wenn 

nun also ein Unbeschnittener die ge-

rechten Forderungen der Torah  hält, 

wird dann seine Unbeschnittenheit 

nicht als Beschneidung gerechnet wer-

den?

25Denn Beschneidung ist wohl 

nütze, wenn du das Gesetz be-

folgst; wenn du aber ein Geset-

zesübertreter bist, so ist deine Be-

schneidung Unbeschnittensein 

geworden. 26Wenn nun der Unbe-

schnittene4 die Rechtsforderun-

gen des Gesetzes befolgt, wird 

nicht sein Unbeschnittensein für 

Beschneidung gerechnet werden, 

JNT ELB



27Wahrhaftig, der Mann, der am Leib 

unbeschnitten ist, aber der Torah  ge-

horcht, wird dir zum Gericht, der du 

eine Berit Milah  hattest und den Buch-

staben der Torah  hast, aber sie verletzt! 
28Denn der wahre Jude ist nicht nur äu-

ßerlich jüdisch: Wahre Beschneidung ist 

nicht nur äußerlich und leiblich. 29Im 

Gegenteil, der wahre Jude ist einer, der 

innerlich Jude ist; und die wahre Be-

schneidung ist die des Herzens, geist-

lich, nicht wörtlich verstanden; damit 

sein Lob nicht von anderen Menschen 

kommt, sondern von Gott.

27und das Unbeschnittensein von 

Natur, das das Gesetz erfüllt, dich 

richten, der du mit Buchstaben 

und Beschneidung ein Gesetzes-

übertreter bist? 28Denn nicht der 

ist ein Jude, der es äußerlich ist, 

noch ist die äußerliche Beschnei-

dung im Fleisch Beschneidung; 
29sondern der ist ein Jude, der es 

innerlich ist, und Beschneidung 

ist die des Herzens, im Geist, nicht 

im Buchstaben. Sein Lob kommt 

nicht von Menschen, sondern von 

Gott.

JNT ELB



        1Welchen Vorteil hat dann

          der Jude? Welchen Wert hat die Be-

schneidung? 2Großen in jeder Hinsicht! 

Erstens, den Juden wurden die Worte 

Gottes anvertraut. 3Wenn einige von ih-

nen untreu waren, was macht es? Hebt 

ihre Untreue die Treue Gottes auf? 4Das 

möge der Himmel verhüten! Gott wäre 

treu, auch wenn alle anderen Lügner 

wären! – Wie die Tenach  sagt:

»Damit du, Gott, in deinen Worten 

als gerecht erfunden wirst und den Frei-

spruch erringst, wenn du vor Gericht 

stehst.«

3       1Was ist nun der Vorzug des

       Juden oder was der Nutzen 

der Beschneidung? 2Viel in jeder 

Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen 

die Aussprüche Gottes anvertraut 

worden. 3Was denn? Wenn einige 

untreu waren, wird etwa ihre Un-

treue die Treue Gottes auf-heben? 
4Auf keinen Fall! Vielmehr sei es 

so: Gott ist wahrhaftig, jeder 

Mensch aber Lügner, wie ge-

schrieben steht: „Damit du ge-

rechtfertigt werdest in deinen 

Worten und den Sieg davonträgst, 

wenn man mit dir rechtet.”

3
JNT ELB

Ps 51,6



5Wenn nun unsere Ungerechtigkeit 

ein Licht auf  die Gerechtigkeit Gottes 

wirft, was sollen wir sagen? Daß Gott 

ungerecht ist, um uns seinen Zorn spü-

ren zu lassen? (Ich spreche jetzt, wie die 

Menschen es gemeinhin tun.) 6Das 

möge der Himmel verhüten! Wie könn-

te Gott sonst die Welt richten? 7»Aber«, 

sagst du, »wenn die Wahrheit Gottes 

durch meine Lüge erhöht wird und ihm 

größere Herrlichkeit bringt, warum 

werde ich dann noch gerichtet, nur weil 

ich ein Sünder bin?«

5Wenn aber unsere Ungerechtig-

keit Gottes Gerechtigkeit erweist, 

was wollen wir sagen? Ist Gott 

etwa ungerecht, wenn er Zorn 

auferlegt? - Ich rede nach Men-

schenweise. - 6Auf keinen Fall! 

Wie könnte sonst Gott die Welt 

richten? 7Wenn aber die Wahrheit 

Gottes durch meine Lüge über-

reich geworden ist zu seiner Herr-

lichkeit, warum werde ich auch 

noch als Sünder gerichtet? 

JNT ELB



8Wahrhaftig! Warum dann nicht sagen 

(wie manche Leute uns verleumden, in-

dem sie behaupten, wir sagten es): »Laß 

uns Böses tun, damit Gutes daraus ent-

stehen kann«? Das Gericht über sie ist 

ein gerechtes!

8Und sollen wir es etwa so ma-

chen, wie wir verlästert werden 

und wie einige sagen, dass wir 

sprechen: Lasst uns das Böse tun, 

damit das Gute komme? Deren 

Gericht ist gerecht.

JNT ELB



9Haben wir Juden also einen Vorteil? 

Nicht in jeder Hinsicht; denn ich habe 

bereits die Anschuldigung erhoben, daß 

alle, Juden wie Griechen, unter der 

Macht der Sünde stehen. 10Wie die 

Tenach   schreibt:

»Es gibt keinen Gerechten, nicht ei-

nen! – Keiner versteht, 11keiner sucht 

Gott, 12alle haben sich abgekehrt und 

sind damit nutzlos geworden; es ist kei-

ner, der Güte zeigt, nicht ein einziger!

9Was nun? Haben wir einen Vor-

zug? Durchaus nicht! Denn wir 

haben sowohl Juden als auch 

Griechen vorher beschuldigt, dass 

sie alle unter der Sünde seien, 
10wie geschrieben steht: „Da ist 

kein Gerechter, auch nicht einer; 
11da ist keiner, der verständig ist; 

da ist keiner, der Gott sucht. 12Alle 

sind abgewichen, sie sind allesamt 

untauglich geworden; da ist kei-

ner, der Gutes tut, da ist auch 

nicht einer.”

JNT ELB

Ps 14,1–3; 53,1–3



13Ihre Kehlen sind offene Gräber, mit 

ihren Zungen führen sie in die Irre. Das 

Gift der Vipern ist unter ihren Lippen. 
14Ihre Münder sind voll von Flüchen und 

Bitterkeit.
15Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, 

16auf  ihren Wegen liegen Verderben und 

Elend, 17und den Weg des Schalom  ken-

nen sie nicht.
18Vor ihren Augen ist keine Gottes-

furcht.«

13„Ihr Schlund ist ein offenes Grab; 

mit ihren Zungen handelten sie 

trügerisch.“ „Viperngift ist unter 

ihren Lippen.” 14“Ihr Mund ist voll 

Fluchens und Bitterkeit.” 15„Ihre 

Füße sind schnell, Blut zu vergie-

ßen; 16Verwüstung und Elend ist 

auf ihren Wegen, 17und den Weg 

des Friedens haben sie nicht er-

kannt.” 18„Es ist keine Furcht Got -

tes vor ihren Augen.”

JNT ELB

Ps
5,10

Ps
140,4

Ps
10,7

Jes
59,7–8
Spr
1,16

Ps
36,2



19Außerdem wissen wir, daß, was 

immer die Torah  sagt, sie es zu denen 

sagt, die innerhalb der Torah  leben; da-

mit jeder Mund gestopft werde und sich 

zeige, daß die ganze Welt Gottes Ver-

dammungsurteil verdient. 20Denn in 

seinen Augen wird kein Lebender für 

gerecht erachtet aufgrund der peinlich 

genauen Befolgung der Gebote der To-

rah, denn was die Torah  wirklich tut, ist, 

den Menschen zu zeigen, wie sündig sie 

sind.

19Wir wissen aber, dass alles, was 

das Gesetz sagt, es denen sagt, die 

unter dem Gesetz sind, damit je-

der Mund verstopft werde und die 

ganze Welt dem Gericht Gottes 

verfallen sei. 20Darum: Aus Geset-

zeswerken wird kein Fleisch vor 

ihm gerechtfertigt werden; denn 

durchs Gesetz kommt Erkenntnis 

der Sünde.

JNT ELB

Ps
143,2



  

 

  

Römerbrief

?
Man merkt einen gewißen Konflikt zwischen Juden und Heiden.

Römerbrieft geht um Juden und Heiden in der frühen Gemeinde.

Exil durch Klaudius (gest. 54)

Diese Geschwister hatten Streit über Sachen wie: Sabbat, Koscher essen, 
Beschneidung

Paulus wollte Vereinigung in Jesus!

Doch stellt sich die Frage:

Was wissen wir eigentlich, wie die jüdische Position zu Heiden war vor und 
während der Zeit Jesus? Was ist klar, und was Vermutung?



Juden Heiden

IntegrationIntegration WiderstandWiderstand

Universalismus
Freundlichkeit

Teilnahme
Ausbildung

Mischehe

Trennung
Beschränkter

Zugang Tempel 
Götzendienst

Mischeheverbot
Aufstand, Krieg

Quelle: Artikel „Proselytism and Godfearers“, aus Dictionary of New Testament 
Background: A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship, von Stanley E. 
Porter und Craign A. Evans (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000).

Durch den „Naked Bible Podcast“, Folge 47, „Acts 10“, auf  Englisch. 

http://www.nakedbiblepodcast.com/naked-bible-47-acts-10/ 



Nationen rückgewinnen … 

Gericht!

Wo Paulus von Gericht und Richten schreibt, was hatten eigentlich diese Juden 
im 1. Jahrhundert im Kopf? Es stellt sich heraus, das war eine große Sache.

Brant Pitre schrieb eine einflussreiche Dissertation (Notre Dame) zum Thema  „Jesus und die 
antike jüdische Hoffnung auf  die Wiederkehr der verlorenen Stämme Israels,“ was mit der 
Trübsal verbunden war. Die Dissertation „fokussiert auf Jesu Erwartung der 
eschatologischen Einsammlung der exilierten Israeliten und der Heiden in ein neues 
Jerusalem, unter dem Messias als Haupte. In [der Dissertation, legt er dar,] dass dies war 
eine —wenn nicht die—zentrale Hoffnung der alten jüdischen Eschatologie.“ Er 
fokussierte auf  jüdische Literatur aus der 2. Tempelperiode, von 200 vChr bis 30 nChr.

Um die Wichtigkeit aus alter jüdischen Sicht festzustellen, hier ein Zitat von Rabbi Jochanan 
aus dem babylonischen Talmud: „Die Wiedervereinigung der Exile ist so wichtig wie der 
Tag, als Himmel und Erde geschaffen wurden.“

Rest of the quote: „ . . . for it is said, „And the children of Judah [2 tribes] and the children of Israel [10 tribes] 
shall be gathered together, and they shall apoint for themselves one head [the Messiah], and shall go up 
out of the land; for great shall be the day of Jezreel“ [Hos 2:2]; and it is written, „And there was evening 
and there was morning, one day“ [Gen 1:4]. (Babylonian Talmud, Pesachim 88a; ed. Epstein)

http://www.thesacredpage.com/2007/08/how-important-was-my-dissertation-topic_29.html



Trübsal in der 2. Tempelperiode
θλίψις, thlipsis: Trübsal, Bedrängnis, Drangsal, 

(quallvolle, bedrängende) Angst, Not

1.  Die Trübsal ist mit der Wiederherstellung Israels und dem Ende des Exils verbunden.

2.  Ein gerechter Überrest erhebt sich während der Trübsal.

3.  Die Gerechten leiden und/oder sterben während der Trübsal. Dies schließt manchmal 
das Leiden und/oder den Tod einer messianischen Figur.

4.  Die Trübsal ist mit dem Kommen eines Messias verbunden, manchmal bezeichnet als 
„Menschensohn.“

5.  Die Trübsal geht vor dem Endgericht voran.

6.  Die Trübsal wird als eschatologischen Höhepunkt Israels exilisches Leiden dargestellt, 
oft durch die Bildsprache der deuteronomistischen Flüche des Bunds.

7.  Die Trübsal hat zwei Stufen: (1) die Vorstufe und (2) die große Trübsal.

Diese Ansicht war weit verbreitet — wir sollten sie in unseren Gedanken 
festhalten wenn wir etwas über jüdische Erwartungen und Gesinnungen in 
der Periode um Jesu und die Missionsdienst von Paulus.

Hier ist eine Zusammenfassung von Pitre, was er aus der Literatur holte was 
Juden über die Trübsal gedacht haben. Die Liste ist vorchristlich.

[Liste vorlesen]



Trübsal in der 2. Tempelperiode
8.  Die Trübsal geht dem Kommen eines eschatologischen Reichs voran.

9.  Ein eschatologischer Tyrann, Gegener oder Anti-Messias taucht während der Trübsal 
auf.

10.  Typologische Bilder vom Alten Testament werden benutzt, um die Trübsal 
darzustellen.

11.  Die Trübsal wird mit dem Einsammeln und/oder mit der Bekehrung der Heiden 
verbunden.

12.  Die Trübsal hat eine Art sühnende bzw. erlösende Funktion.

13.  Der Tempel in Jersalem wird während der Trübsal verunreinigt und/oder vernichtet.

14.  Die Trübsal geht der Auferstehung der Toten und/oder einer neuen Kreation voran.

[erst fertig lesen]

Klingt das nicht wie das neue Testament? Findet man einen Punkt, der nicht im 
NT ist? Die NT Autoren haben nicht gekämpft gegen den Strom des jüdischen 
Denkens. Anders im NT sind Details über den Messias; dabei hängt alles in 
das AT ein, und vorchristliche Juden benutzen das AT genau wie die NT -
Autoren.

Für uns wichtig ist die Realisierung, daß das Verständnis der Juden zur Zeit Jesu 
war unauflösbar verbunden mit der uralten jüdischen Hoffnung für das Ende 
des Exils, weil die Redeweise über die große Trübsal nimmt Bezug auf  eine 
Zeit der exilischen Nöte und die Befreiung von Israel mit seinen Wurzeln im 
Alten Testament. (M. S. Heiser, übersetzt und angepasst)



10Und du, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der HERR, und er-

schrick nicht, Israel! Denn siehe, ich will dich retten aus der Ferne und 

deine Nachkommen aus dem Land ihrer Gefangenschaft.

Und Jakob wird zurückkehren und Ruhe haben, er wird sicher sein, und 

niemand wird ihn aufschrecken.
11Denn ich bin mit dir, spricht der HERR, um dich zu retten.

Denn ich werde ein Ende machen mit allen Nationen, unter die ich dich 

zerstreut habe.

Nur mit dir werde ich kein Ende machen, sondern dich mit rechtem Maß 

züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen.

ELB

Jer 30,10–11

Konkret können wir eine Beispiel-Stelle aus Jeremia lesen. Praktisch jedes 
Kapitel von Jeremia hat mit dem vorstehenden Exil zu tun – und zwar beide 
Reiche: Juda im Süden und Israel im Norden. Beide werden entführt.

Jeremia schreibt, es gab nie einen solchen Tag wie dieser, wenn die Trübsal 
kommt; die Zeit von Jakob‘s Leiden.

[Stelle lesen]

Der Herr erwähnt hier beide Reiche, Jakob und Israel, aber nur Jakob ist erwähnt 
als gerettet. Er sagt nichtsdestotrotz, er wird die Nationen vernichten, wo sie 
zerstreut waren.

Aber was ist mit Israel? Wir müssen im Klaren sein, daß für 2. Tempel Juden, 
inklusive Jesus  und die Evangelium-Autoren, Israel war noch im Exil und es 
war die Zeit der Trübsal, das erste Kommen. Das denken die Juden, und sie 
erwarten, daß die Nationen gerichtet werden.



Kornelius

Dann hat Gott also auch den Nationen
die Buße gegeben zum Leben.

Apg 11,18

So können wir dann die völlige Überraschung der Juden verstehen, als Gott 
kommt und anfängt, die Heiden ins Reich zu bringen.

Wir kennen natürlich die Geschichte mit Petrus und die Vision, wie Gott die 
Heiden für rein erklärt, und seinen Geist über diese Nicht-Juden gießt.

Als die jüdische Gemeinde Petrus kritisiert, „Du bist bei unbeschnittenen 
Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen!“ er erzählt was passierte, 
und endet mit „Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch 
uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben [Juden in Apg. 2], wer 
war ich, dass ich hätte Gott wehren können? - Als sie aber dies gehört hatten, 
beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten: [lese Text auf Folie]“

Das war neu! Und mit dieser unerwarteten Wendung mussten Juden lange 
kämpfen – auch in Rom.

ESV: Then to the Gentiles also God has also granted repentance that leads to life. Zürcher: Nun 
hat Gott also auch den anderen Völkern die Umkehr zum Leben gewährt.



Spannung in Rom

Vor Kornelius war also unter Juden eine Frage… Was zu tun mit den Heiden? 
Zwar war es klar aus den Schriften, daß sie zurückkehren – denken wir nur an 
den Bund mit Abraham – aber die Juden gingen davon aus, sie würden sich 
mit Händen und Füßen währen. Anders gesagt, nur unter Gericht, weil sie 
hatten andere Götter angebetet, da muss Gott mit ihnen hart umgehen. Es ist 
ähnlich zur Situation nach dem amerikanischen Burgerkrieg: Was sollten wir 
mit dem Süden machen? Es gab diverse Meinungen Die einen: Wir nehmen 
sie schon zurück... aber zuerst brauchen sie einen kleinen Tritt in den 
Hintern. Anderen sagten: nein, wir vergeben sie einfach.

Dann macht Gott das anders, und die Juden sind, sagen wir, ein wenig 
fassungslos. Wo ist ihr Verdienst? Wo bleibt die Tracht Prügel? Und eine 
Hauptreaktion ist—schön, ihr könnt am Reich teilnehmen, aber ihr müsst 
nach Torah leben, ihr müsst das Gesetz halten.



  

 

  

1  Röm 2,1–4 
Richten
Schau aber doch auf dich selbst

1  Röm 2,1–4 
Richten
Schau aber doch auf dich selbst

5  Röm 2,26–29
Beschneidung  innerlich
Es schneidet in beide 
Richtungen!

5  Röm 2,26–29
Beschneidung  innerlich
Es schneidet in beide 
Richtungen!

7  Röm 3,9–20
Sünde!
Juden & Heiden – kein Fleisch – 
wird durch Torah gerecht

7  Röm 3,9–20
Sünde!
Juden & Heiden – kein Fleisch – 
wird durch Torah gerecht

3  Röm 2,11–16
Hören gegen tun
Goyim halten auch Torah

3  Röm 2,11–16
Hören gegen tun
Goyim halten auch Torah

4  Röm 2,17–25
Versagte Lehrer
Die Juden haben es auch mit 
Torah nicht geschafft

4  Röm 2,17–25
Versagte Lehrer
Die Juden haben es auch mit 
Torah nicht geschafft

Röm 3,21–26  
Erlösung
Gerechtigkeit kommt nur durch 
den Glauben

6  Röm 3,1–8
Gerechtes Gericht
Gott ist in Sachen Gericht auf 
jeden Fall gerecht

6  Röm 3,1–8
Gerechtes Gericht
Gott ist in Sachen Gericht auf 
jeden Fall gerecht

Röm 1,18–32  
Zorn & Ungerechtigkeit
Die Ungerechten (Heiden) sind 
aber wirklich schlimm

2  Röm 1,5–10
Gericht
Es kommt schlußendlich darauf 
an, was du tust

2  Röm 1,5–10
Gericht
Es kommt schlußendlich darauf 
an, was du tust

Das gehört zur Ausgangslage für die Gemeinde in Rom. Dann gehen die 
Juden wegen Klaudius, und kehren zurück. Nun ist Spannung, und Paulus 
bekämpft die ablehnende Grundhaltungen beider Seiten. Er sucht Vereinigung 
im Messias.

So verstehe ich den Zusammenhang, wie Paulus die Grundlage für seinen 
Brief  in den ersten 4 Kapiteln legt.

Ich kann Römerbrief  nicht wirklich lehren! Trotzdem möchte ich ganz kurz 
den Gedankenfluß verfolgen, damit ihr diese Woche Zugang zu diesem 
Abschnitt habt, und anschließend auf  einige Fragen und Punkte achten. Zum 
Schluß können wir dann die perfekte Anwendung betrachten.

[Vom Blatt lesen]



Rom 1,18–32
In Kapitel 1 spricht Paulus über Gottes Zorn, wie Ungerechte Menschen Gott kennen sollen und
ihm weder ehren noch anerkennen. Sie dienen Götzen und Gott übergibt ihnen ihre 
übergeben. Wie schon gesagt, klingt das für jüdische Ohren ganz nach einer 
Zusammenfassung wie schlimm die Heiden wirklich sind.

1 Röm 2,1–4
Dann, bevor die Juden die Chance haben zu fest zu jubeln, schaltet Paulus den Gang in Kapitel 
2. Er rät allen Menschen, die andere richten lieber auf  sich selber zu schauen. Du machst 
nämlich das Gleiche. (Wie bitte? Das Gleiche?) Und Gott richtet alle gleich. Hast du nicht 
begriffen, Gottes Güte sollte dich von Sünde abwenden?

2 Röm 1,5–10
Paulus baut sein Argument weiter auf. Ja, Gott zahlt einem jeden nach seinen Werken zurück 
(er stützt sich viel auf  die Psalmen), ewiges Leben für Gutes, Grimm und Zorn für Böses. Hier 
ist unsere Erlösung durch Gnade noch nicht in Sicht. Zwei mal besteht er darauf: zuerst die 
Juden, dann die Heiden – aber beide.

3 Röm 2,11–16
Das ist gerade der Punkt, den Paulus hier nachweisen will: Bei Gott ist kein Ansehen der 
Person. Ihr seid Gottes Volk und habt die Torah? Ob darin oder nicht, wer sündigt, sündigt. Das 
Gesetz zu hören reicht nicht, man muss es auch einhalten. Und wenn die Heiden das tun, sind 
sie selbst Gestz. Die Heiden können selber Torah halten! Es ist wie es in Jeremiah steht, Gott 
schreibt sein Gesetz auf Herzen – diese Prophetie geht übrigens um das Haus Israels, und 
Paulus ist daran zu zeigen, daß die Heiden auch dazu gehören.

4 Röm 2,17–25
Jetzt wird Paulus persönlich ohne eine Person zu nennen. Ein hypothetischer Jude meint 
wegen Torah und wie er es einhält, er sei ein Führer, er sei Licht, ein Erzieher, ein Lehrer. Doch 
er lehrt sich selbst nicht… Er selber bricht so viele Gesetze, von Stehlen bis Götzendienst. Ich 
halte das für Rhetorik. Paulus macht den Punkt, daß das Volk Israels hat nicht gerade eine 
einzige Erfolgsgeschichte erlebt, sondern sie haben eigentlich versagt als Gottes Licht. Man 
könnte das für eine Polemik gegen die persönliche Heuchelei halten, doch Paulus geht hier 
sehr methodisch vor, und das wäre hier eine totale Abzweigung. Sein Punkt wird mit klar wo 
Paulus ein Bezug auf  Jesaiah (und Hesekiel) macht: “Denn deinetwegen wird der Name Gottes 
durch die Goyim (Heiden) verlästert.” Das ist ein starker Gegensatz zu dem Punkt den er gerade 
gemacht hat, daß die Goyim selber Torah halten, wenn sie es tun.



5 Röm 2,26–29
Nun greift Paulus auf  das Zeichen des Bunds mit Abraham und des weiteren Bunds mit Mose: 
die Beschneidung, das heisst, das Symbol zu Gott zu gehören. Beschneidung wird durch 
Ungehorsam zu Unbeschnittenheit, und der Unbeschnittener bekommt durch Gehorsam die 
Beschneidung zugerechnet! Es schneidet sozusagen in beide Richtungen. Man gehört zu Gott 
durch sein Inneren, durch loyales Verhalten – das ist übrigens der Glaube. Nur so wird Gott uns
loben.

6 Röm 3,1–8
Als nächstes weicht Paulus gleich eine Frage aus: Wenn die Juden versagt haben und die 
physische Beschneidung nichts ist, was spricht überhaupt dafür, daß Gott ein Volk für sich hat?
Hier verteidigt Paulus die Torah und Gott. Auch wenn die Juden Gott nicht gehorcht haben ist 
Gott treu und Gerecht.  Und gleich verteidigt Paulus sich selbst mit einer Eskalation von 
“dummen Fragen,” um aufzuzeigen, wie lächerlich seine Kritiker sein können.

7 Röm 3,9–20
Und jetzt wird’s im Klartext ausgedruckt. Die Juden haben es nicht besser als die Griechen. Alle
liegen gleichermassen der Macht der Sünde. Er lässt die Psalmen und Jesaiah für sich 
sprechen: beide Seiten sind unter einem Dach. Jeder Mund ist gestopft und die ganze Welt ist 
unter Gericht. Niemand wird durch das Einhalten der Torah gerechtfertigt. Vergiss es. Die Torah 
zeigt nur, wie sündig wird sind. Punkt.

Röm 3,21–26
In der nächsten Abschnitt zieht Paulus fort mit dem gleichen Thema aus Kapitel 1, wie Gottes 
Gerechtigkeit nur durch den Glauben kommt. Aber das ist eben für ein anderes mal.



  

 

  

Was geschieht, wenn ich nur mich selbst annehme?

● Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott - er wird ein gerechtes 
Gericht halten

● Die Juden, welche Gottes Gesetz haben, sind nicht allein deswegen 
besser

● Die Falle der Heuchelei, wenn man lieber andere anstatt sich selbst 
mit Gottes Maßstab misst

● Vor Gott ist niemand „besser“, vielmehr sind alle Sünder 
– auch die Juden, wenn sie Gottes Gesetz nicht halten

● Der wahre Jude ist der mit dem beschnittenen Herz

Jetzt wo wir die Stelle gemeinsam gelesen und einigermaßen verfolgt haben, 
lasst uns ein wenig Spaß haben. Nach dieser Zusammenfassung möchte ich ein 
interaktives Quiz machen!

Hier sehen wir eine leitende Frage und einige Punkte, die ich im „Brief  an die 
Redner“ erhalten habe. Wir gehen sie einzeln durch, und ihr sagt mir, anhand 
der Zusammenfassung, ob der jeweilige Punkt aus meiner Sicht zur Stelle passt 
oder nicht.

Bereit?



  

 

  

Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott 
– er wird ein gerechtes Gericht halten

Sinnvoll

Es ist gut, einfach anzufangen.

Paulus argumentiert dafür, das Gott in seinem Gericht sowohl Juden als auch 
Heiden gleich behandelt.

Das lesen wir in Röm 2,2.



  

 

  

Die Juden, welche Gottes Gesetz haben, 
sind nicht allein deswegen besser

Ja, aber…

Wer hat diese Fragen formuliert?

Ja, die Juden haben das Gesetz, die Torah haben sie durch Mose bekommen. 
Obwohl Paulus sehr viel von der Torah hält, macht er es allen klar, daß das allein 
hilft niemanden aus der Klemme.

Einzig würde ich kritisieren: es geht den Juden nicht unbedingt darum, besser 
zu sein als die Heiden. Das ist vielleicht unsere moderne Redeweise. Zweifellos 
waren viele Juden dieser Hinsicht, doch allgemein ging es eher darum, daß sie 
zu Gott gehören – sie sind sein Volk, und nicht die Heiden.



  

 

  

Die Falle der Heuchelei, wenn man lieber andere anstatt 
sich selbst mit Gottes Maßstab misst

Wahr aber hier 
daneben

Das ist eine gefährliche Falle und ist hier irgendwie relevant, doch ich bin 
nicht überzeugt, daß das ein Kernpunkt in der Argumentation von Paulus an 
dieser Stelle.

Es wird anderswo gelehrt, und es ist wichtig für den Gedankenfluß dieser 
Woche. Wir kommen auf  jeden Fall auf  das zurück.



  

 

  

Vor Gott ist niemand „besser“, vielmehr sind alle 
Sünder – auch die Juden, wenn sie Gottes Gesetz nicht 

halten

Fast genau

Das ist auch eine gute Zusammenfassung der Hauptaussage von diesem 
Abschnitt. Ich würde „besser“ mit „gerecht“ ersetzen.



  

 

  

Der wahre Jude ist der mit dem beschnittenen Herz

Unfair, die Unfair, die 
Stelle immerStelle immer

zu ziterenzu ziteren

Das eigentliche Wortlaut in Verse 28 und 29 ist etwas wie:
● Nicht der äußerliche Jude ist
● auch nicht die äußerliche in Fleisch Bescheidung 
● sondern der innerliche Jude
● und Beschneidung des Herzens in Geist nicht (der) Buchstabe
● sein Lob nicht von Mensch sondern von Gott

„Wahre Jude“ ist im Text eigentlich nur angedeutet.

Griechisch ist halt schwierig, aber diese Aussage ist praktisch eine 
mathematische Sicherheit.



  

 

  

Was geschieht, wenn ich nur mich selbst annehme?

Lasst uns Lasst uns 
sehen!sehen!



  

 

  

Was ist ein Gleichnis?Was ist ein Gleichnis?

Eine Lehre ohne Gleichnis ist wie ein Korb ohne Griff.

1. Der erste Zweck ist, dass die Lehre klarer wird.

2. Der zweite Zweck ist, die Zuhörer dazu zu zwingen sich zu entscheiden, ob 
sie die Lehre des Rabbiners glauben.

Wenn du es glaubst und folgen willst, sagt der Rabbiner: «Du hast gehört, und 
du hast gehört.»

Jesus fördert seine Zuhörer heraus, ob sie gesehen haben, und ob sie gesehen 
haben – oder nicht.

Das heißt, der Zweck ist nicht zu verwirren oder verstecken, sondern 
Menschen zu zwingen, sich zu entscheiden.

Was ist dann mit der Stelle in Matthäus (und in Lukas)?



  

 

  

Wieso sprichst du zu den Mengen 
in Gleichnissen?

Mt 13,  parallel Lk 8 — Hat Jesus in Gleichnisse gesprochen "um es schwierig 
zu machen, die Wahrheit zu verstehen," um es von ihnen zu verbergen? Die 
Praxis der Rabbiner war, Gleichnisse zu benutzen um die Lehre „klarer, 
kräftiger, praktischer zu machen—nicht um Wahrheit zu verbergen."
Korbgriffe.

Seine Jünger fragten ihn: Wieso sprichst du zu den Mengen in Gleichnissen?
● „Mysterion des Reichs" – das Wesen des Reichst verstehen
● die Mengen haben das noch nicht
● je mehr man das versteht, desto mehr empfängt man es
● Zitat von Jes. 6 — Hören und Sehen haben zwei Dimensionen.

(1) siehst du die Lehre im Kopf; (2) hat es dein Herzen geändert?

(1) hast du das Konzept ergriffen; (2) hat es dein Leben geändert?

Wenn du hörst und hörst, du verstehst es, dann machst du es. Jesus wollte, 
daß die Israeliten mehr tun als nur eine Theologie verstehen. Anders gesagt, die 
Gleichnisse verlangen eine Reaktion. Wenn sie nicht auf  das Gleichnis 
reagiert haben, hatten sie auch nichts davon.



  

 

  

9Er sprach aber auch zu einigen, die auf  sich selbst vertrauten, dass sie ge-

recht seien, und die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis: 10Zwei Menschen 

gingen hinauf  in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der an-

dere ein Zöllner. 11Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich 

danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen der Menschen: Räuber, Ungerech-

te, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12Ich faste zweimal in der Woche, 

ich verzehnte alles, was ich erwerbe. 13Der Zöllner aber stand weitab und woll-

te sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine 

Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig! 14Ich sage euch: Dieser 

ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem; denn jeder, der 

sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, 

wird erhöht werden.

Also zur Frage: “Was geschieht, wenn ich nur mich selbst annehme?”

Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner entspricht perfekt der Lehre von 
Paulus von „wer andere richtet richtet sich selbst“ in Röm 2. Hier geht‘s nicht um 
Juden gegen Heiden, sondern in den Evangelien unter Juden.

Das Gleichnis hat eine Nuance die, wenn wir es in seinem kulturellen 
Zusammenhang betrachten und verstehen, daß es eine Reaktion, eine Handlung 
fordert, uns eine interessante Wendung gibt. Lasst uns es lesen, in Lk 18,9–14.

[Folie lesen]

[Vom Ausdruck lesen]

Ab dieser Folie sind die Notizen auf  die Seiten von den Seiten „Gleichnis vom 
Pharisäer und Zöllner“ zu finden.



Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner
Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner entspricht perfekt der Lehre von Paulus von „wer andere richtet 
richtet sich selbst“ in Röm 2. Hier geht‘s nicht um Juden gegen Heiden, sondern in den Evangelien unter 
Juden. Das Gleichnis hat eine Nuance die, wenn wir es in seinem kulturellen Zusammenhang betrachten und 
verstehen, daß es eine Reaktion, eine Handlung fordert, uns eine interessante Wendung gibt. Lasst uns es 
lesen, in Lk 18,9–14.

[Lk 18:9-14 lesen]

Ich stelle euch jetzt eine Frage, und jeder beantwortet die Frage für sich. Diese Übung wäre 
übrigens typisch in einem jüdischen Umfeld. Nachdem du das Gleichnis gehört hast, wie 
sprichst du folgenden Satz fertig? „Gott, ich danke dir, dass ich nicht ________________,“ 
bzw. Gott, ich danke dir, dass ich ____________.“ Merke dir deine Antwort, oder schreib sie 
auf. Wir kommen darauf  wieder zurück.

Zurück zum Gleichnis.

Das Erste was erwähnt wird ist eine Gruppe von selbsgerechten Menschen. Das muss nicht 
heissen, dass sie riesen Heuchler waren – vermutlich waren sie recht interessiert zu hören, was
Jesus sagt, vielleicht fühlten sie sich schlecht für ihren Nächsten – aber ihr Selbstvertrauen hat 
sie dazu geführt, den Nächsten herabzusetzen. Da ist nichts neues für unser Verständnis. Es 
steht übrigens nicht, dass diese Leute Pharisäer waren, nur dass sie sicher über ihr eigene 
Gerechtigkeit gefühlt haben.

Im Gleichnis gibt‘s auch den Zöllner. „Schlimmer gibt‘s immer“, aber in diesem Fall nicht 
weitaus. Er arbeitete für Herodas oder für die Römer; die Zeloten nannten ihn Götzendiener 
und kamen zum Schluss, dass sein Verhalten die Todesstrafe verdiente. Die Pharisäer sind 
nicht so weit gegangen, aber viel niedriger in der Gesellschaft ging es nicht. Vielleicht 
schlimmer, Zöllner waren dafür bekannt, eine goldene Nase aus dem Steuereinnahmen zu 
verdienen. Was entspricht das in unserer Kultur? Anwälte und Bänker sind eher respektiert. 
Denken wir eher an einen Luden. Der Lude ist nah daran; das ist jemand der, wenn du an ihn 
denkst, Ekel und Abscheu proviziert. So haben Isräeliten über Zöllner gedacht – 
verachtenswert. Viel mehr mussen wir nicht sagen.



Die erste Person ist jedoch der Pharisäer. Er ist froh, dass er nicht ungerecht sei — seine kurze 
Liste erinnert uns an Römer 1 — und er bietet sich zwei Beispiele davon, wie er selbst die Torah 
hält, oder gar übersteigt. Sein Ruf  benötigt bei uns etwas mehr Arbeit. Die meisten Christten 
reagieren sehr stark und sehr negativ dem Pharisäer gegenüber, und mit gutem Grund — was 
sie über ihn wissen, haben sie aus hauptsächlich aus den Evangelien. Doch eine Anpassung ist 
notwendig. Man sollte auf  das ganze NT achten, und die eine Stelle im Licht der anderen 
interpretieren. Das kulturelle Bild von Judea im 1. Jahrhundert ist nämlich genau umgekehrt. 
Die Zuhörer Jesu hätten nicht gedacht, „Gut, dann lasst uns sehen was der Lude und der 
Heuchler machen“! …. Keiner von uns möchte mit den Pharisäern identifiziert werden, nicht 
mehr als mit den Zöllnern. Bestimmt möchten wir nicht pharisäisch genannt werden; das wäre
heute ein Beleidigung. Zu Zeit Jesu, wenn er sagt ein Pharisäer und ein Zöllner hinauf  in den 
Tempel gehen, sie dachten, „Aha, der Papst und der Lude.“ Sie hatten ein sehr hohe Meinung 
von Pharisäern. Das war ein frommer Mann, sie sahen Pharisäer nicht als schlimm an! Klar, 
sie wussten, dass es Heuchler unter den Pharisäern gibt, ohne Frage – das wissen wir aus 
anderen Texten aus der Periode. Sie gingen aber davon aus, dieser war ein frommer, gerechter 
Man, der Gott Ehre erweist und in den Tempel aus dem richtigen Grund ging – und über den 
Zöllner, dachten sie, „Was macht dieser Abschaum nur in unserem Tempel.“

Wenn wir in dieser Richtung denken, erlaubt es dem Gleichnis die zusätzliche Nuance, die wir 
vielleicht eigentlich sonst erwarten würden. Würde das Gleichnis um zwei böse Personen 
handeln— der Zöllner wegen seiner Unehrlichkeit und der Pharisäer als falscher Schurke — so
macht das Gleichnis wenig Sinn. Das ist der Schock des Gleichnisses:   die gerechte, fromme 
Person der sich eigentlich zusammenreissen müsste und der Abschaum, der es doch richtig 
macht. Es hat einfach nicht die gleiche Wirkung, wenn der Pharisäer als Abschaum angesehen 
wird. In dem Fall sagt Jesus einfach was für erbärmliche Menschen Pharisäer eigentlich sind.

Fangen wir mit dieser Idee an, dass der Pharisäer doch ein frommer Mensch ist, so fangen wir 
an mit der Idee, dass wenn man gerecht ist — wir sind ja bekanntlich Sünder, aber wir sind 
gerecht gemacht — wenn wir gerecht sind, müssen wir realisieren wie gefährlich es ist, 
gehorsam und gerecht zu sein! Denn sobald du es bist taucht die grosse Versuchung auf, auf  
deine eigene Gerechtigkeit zu verlassen. Das Problem hat der Zöllner, der Lude, nicht. Wenn du
aber hart daran arbeitest Gott zu dienen, um Gott Ehre zu erweisen, wie König David, bist du 
in grosser Gefahr. Die Gefahr für die Gerechten Gottes ist, dass sie beginnen auf  ihre eigene 
Gerechtigkeit zu vertrauen.



Als die Zuhörer entdeckten was der Pharisäer betete, waren sie schockiert und traurig — so 
nehme ich es an. Was würdest denn du machen, würde es sich bekannt machen, dass 
[Person X] irgend ein entsetzlich, unmoralische Tat begangen hat? Wie würdest du dich 
fühlen? Wie könnte nur so was passieren? Wieso nur? Das ist ja so traurig! So stelle ich mir die 
innerliche Raktion vor, wenn man über das Gebet dieses Pharisäers hört. So traurig… warum?

Für ein ganzes Studium über die Pharisäer haben wir nicht Zeit, aber viel Material gibt‘s. Die 
Idee von den P‘ruschim, von den Pharisäern ist es, sich von Sünde zu trennen, sich fern von der 
Versuchung zu halten. Jesus warnte gegen die Pharisäer, und dahin gehen normalerweise 
unsere Gedanken. Seine Kritik hält sich aber nicht auf  dem Niveau ihrer Theologie, sondern 
wie sie es implementiert haben. Jesus ist erstaunlich nah zu ihnen was die Theologie angeht. 
Denken wir auch daran, wie sich Paulus in Apg. 23,6 als Pharisäer ausgibt — nicht „ich war“, 
sondern „ich bin“.

Ein Prediger wollte beschreiben wie treu Paulus das Gesetz gehalten hat. Er sei ein Pharisäer 
von Pharisäern, studiert unter Gamaliel, alles perfekt gehalten, beschnitten am 8. Tag 
haargenau —— nur auf  Englisch heisst das beschnitten am 8. Tag „right on the nose“. Es geht 
noch schlimmer, „on the nose“ ist eine mögliche Übersetzung von „den Finger auf  die Wunde 
legen“.

Was wir erkennen sollen ist, das Böse über Pharisäer im Licht des Guten zu interpretieren, und
nicht das Gute im Licht des Bösen.

Die Pharisäer waren also bekannt als Menschen, die ernsthaft wollten, was Gott will. Das sind 
Leute, die man zu den Kindern zeigt: schau wie er Torah studiert, wie er betet, wie er anbetet. Er 
ist demütig, er ehrt Gott, er teilt was er weiss, er hat Erbarmen mit den Armen, er sorgt für die 
Obdachlosen, er zeigt Gerechtigkeit und Barmherzigkeit und Liebe! Was für ein wundervoller 
Mann in unserer Community. So dachte man über die Pharisäer, sie setzten ihren Glauben in 
die Praxis um, zeigten grosse Hingabe für Gott. Sie waren hoch respektiert. Ausser Jesus und 
die Pharisäer Selbstkritik, findet man keine Hinweise, dass man sie für eine riesen Gruppe von 
Heuchler hält. Damit haben wir zu ringen, aber es macht Sinn wenn man das ganze NT 
anschaut, zusammen mit alle verfügbare Texte aus der Periode.

Vielleicht bringt das uns näher dazu, uns in ihre Schuhe zu sehen.



Die Zöllner waren also als böse angesehen, und die Pharisäer hoch respektiert. Das Publikum 
denkt, „Ui, das dürfte gut werden, jetzt sehen wir wie gerecht der Pharisäer ist, und was dieser 
Abschaum von Zöllner verdient.“

Noch zwei Sachen kurz. Zwei Männer gingen hinauf  in den Tempel zu beten. Im jüdischen 
Zusammenhang, beten heisst normalerweise was wir unter anbeten verstehen. Jesus setzt 
sein Gleichnis in den täglichen Tempelanbetung. Die Zeit am Tag wann die Männer zu Gott 
sprechen, aus ein jüdisches Lesen vom Text — wofür wir nicht Zeit haben, aber relativ klar ist 
— war während des öffentlichen Tempelanbetung zu dem Zeitpunkt des täglichen Opfers, 
entweder der am morgen um neun oder am Nachmittag um drei.

Ein Aspekt, der stark dafür spricht ist, die Sühnung wird im Text erwähnt. Normalerweise wird
das aus dem Text übersetzt, aber im Griechischem ist es darin. Darauf  kommen wir noch 
zurück.

Wir können uns also Tausende und Abertausende Versammelten vorstellen, nicht nur diese 
zwei. Das ist der Moment nachdem die Anbetung ein Crescendo erreicht, als der Schofar bläst 
und die Kehle des Opfertiers durchgeschnitten wird. Der Priester trägtdas Blut zum Altar — 
und die Sühnung ist gemacht. Nun ist der Zeitpunkt in dem für das ganze Volk die Sühnung sie 
rituell wäscht und der Weg zu Gott offen ist. Sie wurden völlig Stumm, weil in dem Moment 
waren sie eindrucksvoll bewusst, dass ihre Gebete den Allmächtigen erreichen.

Gerade in diesem Augenblick — mit den Echos des Schofars, mit dem Geruch des 
Räucherwerks und dem Rauch des Altars — in diesem Augenblick ist die Zeit wo sie ihre 
persönliche Fürbitte offerieren. Es ist eine starke Szene, mit so vielen Tausenden Isräeliten die 
alle zusammen gleichzeitig beten, mit dem Dampf  und Rauch und Blut ist das Bild sehr 
sichtbar, dass ihr Gott sie zuhört.

Das ist der Schauplatz für unseres Gleichnis. In diesem Moment ist einer sündhaft — jeder 
weiss es — und einer ist gerecht — jeder glaubt es. Einer steht allein, der andere weit weg. Und 
einer, zum Staunen Jesu Zuhörer, beginnt über seine eigene Gerechtigkeit und seine eigene 
Überlegenheit zu sprechen. Wie könnte dieser gottesfürchtiger Mann das machen?! Wo bleibt 
sein Herz?

Der andere spricht aus seinem Herzen — „Gott, habe Erbarmen mit mir! Sei mir gnädig!“ Hier 
ist die Sühnung im Text zu finden. Das Verb ist hilaskomai. Das findet man im NT sonst nur in 
Heb 2,17 („um die Sünden des Vokes zu sühnen,“ ELB).  In der Septuaginta wird das praktisch für 
Gottes Vergebung benutzt. Es ist übrigens mit dem Wort für die Sühneplatte verbunden, das 
Paulus in Röm 3,25 benutzt. Das Verb übersetzt kaphar — decken. Der Zöllner bittet um 
Erbarmen von Gott. Gott, lass die Sühnung mich decken, damit ich mich dir nähern kann. Das Schlagen 
an die Brust geschieht im Nahen Osten nur unter extremer Pein. Denken wir ans Kreuz. Dieser 
Man ist überwältigt, dass Gott ihm die Sühnung gelten lässt. Gott… Gott! Lass die Sühnung für
mich sein — lass es für mich gelten!



Diese Szene wäre für uns in etwa wie am Herrenmahl teilzunehmen, als plötzlich ein Mann 
der offensichtlich Sündner ist reinplatzt, nach vorne stolpert, und fleht Gott an, dass das Mahl 
auch für ihn sei. Wie würden wir reagieren?

Wir mussen auch den gerechten man betrachten, der wirklich versucht für Gott zu leben, dem 
das Selbstvertrauen so überkommt, dass er komplett die Sühnung vergisst. Wann haben wir 
zuletzt laut geschrien, „Gott — vergib mir! Lass die Sühnung Christi für mich gelten!“

Siehst du, wie das Gleichnis eine Reaktion verlangt?

Gehen wir zurück zu unserer Frage.

[Folie]

Wenn ich wie folgt antworte: „Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer“, so 
würde uns ein jüdischer Lehrer antwort, ich bin GENAU wie der Pharisäer, und dieses 
Gleichnis ist an mich persönlich adressiert, weil er stand und sagte, „Ich danke dir, dass ich 
nicht so bin wie er“, und genau das war sein Problem! Wenn ich also so antworte, fühle ich 
mich sicher in meiner eingenen Gerechtigkeit und schaue auf  jemanden anders herab. Ich 
passe genau zu den Menschen, denen Jesus das Gleichnis erzählte, also spricht Jesus zu mir.

Wenn du ehrlich so reagierst: „Gott, ich danke dir, dass ich bin so wie der Zöllner“, oder „Ich bin
dankbar, dass ich nicht anders bin als der Zöllner“, dann hast du gehört und gehört, und du 
hast gesehen und gesehen.

Genau das ist was Paulus demonstrieren will in Römer 2 und im Anfang von Kapitel 3.

Während dem wir den Rest von Römerbrief  mit einander teilen und diskutieren, lasst uns sein 
wie der Pharisäer, wenn ihr mich versteht, aber mit dem HERZEN des Zöllners.

Es ist unerlässlich für uns zu realisieren, dass auch wir nicht besser sind als die Juden, oder als 
die Pharisäer, oder als der Lude oder als unsere Geschwister. Gott schliesst uns Heiden den 
Juden an als Söhne Abrahams, Söhne der Verheissung. Lasst uns dann, wie er es beabsichtigt, 
uns zu Herzen nehmen was Israel auf  dieharte Tour lernen musste, damit nicht wir die genau 
gleiche Fehler machen in der Gemeinde und in unseren Leben.

Amen.



„Gott, ich danke dir, daß ich nicht
                                                                    .“

Machen wir ein Illustration als Beispiel einer jüdischen Gleichnis-Erzählung.

Ich fange einen Satz an, und du sprichst es für dich fertig.

[show sentence]



  

 

  

9Er sprach aber auch zu einigen, die auf  sich selbst vertrauten, dass sie ge-

recht seien, und die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis: 10Zwei Menschen 

gingen hinauf  in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der an-

dere ein Zöllner. 11Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich 

danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen der Menschen: Räuber, Ungerech-

te, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12Ich faste zweimal in der Woche, 

ich verzehnte alles, was ich erwerbe. 13Der Zöllner aber stand weitab und woll-

te sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine 

Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig! 14Ich sage euch: Dieser 

ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem; denn jeder, der 

sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, 

wird erhöht werden.



Zwei Männer gingen hin-

auf  in den Tempel, um zu 

beten …





  

 

  

9Er sprach aber auch zu einigen, die auf  sich selbst vertrauten, dass sie ge-
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gingen hinauf  in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der an-

dere ein Zöllner. 11Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich 

danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen der Menschen: Räuber, Ungerech-

te, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12Ich faste zweimal in der Woche, 

ich verzehnte alles, was ich erwerbe. 13Der Zöllner aber stand weitab und woll-

te sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine 

Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig! 14Ich sage euch: Dieser 

ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem; denn jeder, der 

sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, 

wird erhöht werden.



  

 

  

9Er sprach aber auch zu einigen, die auf  sich selbst vertrauten, dass sie ge-

recht seien, und die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis: 10Zwei Menschen 

gingen hinauf  in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der an-

dere ein Zöllner. 11Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich 

danke dir, dass ich nicht bin wie die Übrigen der Menschen: Räuber, Ungerech-

te, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. 12Ich faste zweimal in der Woche, 

ich verzehnte alles, was ich erwerbe. 13Der Zöllner aber stand weitab und woll-

te sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine 

Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig! 14Ich sage euch: Dieser 

ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem; denn jeder, der 

sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden; wer aber sich selbst erniedrigt, 

wird erhöht werden.

λάσθητί ( λάσκομαι, ἱλάσθητί (ἱλάσκομαι, ἱλάσθητί (ἱλάσκομαι, hilaskomai)
NT: nur hier und Heb 2,17
LXX: 12 mal, Gott wohlgesinnt zu jmdn, vergeben, 
verzeihen

λαστήριον, ἱλάσθητί (ἱλάσκομαι, hilastarion
Deckplatte, Sühneplatte
– Septuagint, 3 Mo 16
– Röm 3,25



„Gott, ich danke dir, daß ich nicht
                                                                    .“
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