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Tagesimpulse in der Fastenzeit 2021 - Gedanken zum Römerbrief – 17.03.2021 

Röm 10,5-13 – Die heilende Nähe Jesu Christi im Evangelium für alle, die 
glauben

5 Denn Mose schreibt über die Gerechtigkeit aus dem Gesetz: Der Mensch, der 
dieses tut, wird darin leben. 

6 Die Gerechtigkeit aus dem Glauben aber spricht: Sag nicht in deinem Herzen: Wer 
wird in den Himmel hinaufsteigen? Das heißt: Christus herabzuholen. 

7 Oder: Wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das heißt: Christus von den Toten 
heraufzuführen. 

8 Sondern was sagt sie? Nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem 
Herzen. Das heißt: das Wort des Glaubens, das wir verkünden; 

9 denn wenn du mit deinem Mund bekennst: Herr ist Jesus - und in deinem Herzen 
glaubst: Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. 

10 Denn mit dem Herzen glaubt man und das führt zur Gerechtigkeit, mit dem 
Mund bekennt man und das führt zur Rettung. 

11 Denn die Schrift sagt: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen.

12 Denn darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Denn alle 
haben denselben Herrn; aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen. 

13 Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.

Gedanken zum Ausschnitt aus dem Römerbrief

Auch in diesem Ausschnitt aus dem Römerbrief stellt Paulus wieder die 
Gerechtigkeit nach dem Gesetz und die Glaubensgerechtigkeit gegenüber. Die 
Gerechtigkeit aus dem Glauben ist für ihn bedingungslos. Sie verdankt sich 
keiner besonderen Leistung oder bestimmten Bedingungen. Gott ist es, der sie 
jedem schenkt, der an ihn glaubt. Im Gegensatz dazu stellt er die Gerechtigkeit 
aus dem Gesetz als bedingungsabhängig vor. Nach ihr kann ein Mensch nur 
gerecht werden, wenn er sich genau an Gottes Gesetze hält. Das klingt 
schrecklich schwer, wenngleich das Gesetz und die Gebote Gottes im Judentum
von jeher keineswegs als Last empfunden wurden. Vielmehr werden sie im 



Buch Deuteronomium als leicht einhaltbar. Es ist nicht abstrakt, sondern leicht 
verständlich und menschennahe. Paulus bezieht diese Nähe, die im Buch 
Deuteronomium über das Gesetz gesagt wird, auf Jesus Christus. In ihm setzt 
sich die Nähe Gottes zu den Menschen fort. Er ist vom Himmel herab 
gekommen, gestorben und auferstanden. In seinem Wort, dem Evangelium, ist 
er uns bis heute ganz nah. Er ist es, durch dessen große Tat ein Mensch gerecht
werden kann – nicht aufgrund seiner Taten. Und darin gibt es keinen 
Unterschied, egal woher jemand kommt, welche Sprache jemand spricht, was 
Paulus in besonderer Weise im Pfingstereignis belegt sieht. Kraft des Heiligen 
Geistes beginnen Jesu Jünger in verschiedensten Sprachen zu reden, sodass 
seine Botschaft jeden erreichen kann. Für mich steckt darin der Auftrag, auch in
unserem Alltag Von Jesus und seiner befreienden Botschaft zu erzählen und sie 
in unserem Alltag spürbar werden zu lassen. Und wie könnten wir – ganz 
persönlich – in unserem Leben von Jesu befreiender Botschaft Zeugnis geben?


