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Tagesimpulse in der Fastenzeit 6.3.2021
  

Röm 7,7-24: „Das alte Leben unter dem Gesetz“ oder „Warum ist der Mensch so kompliziert“            

7 Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Keineswegs! Jedoch habe ich die Sünde nur durch 
das Gesetz erkannt. Ich hätte ja von der Begierde nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt 
hätte: Du sollst nicht begehren. 

8 Die Sünde aber ergriff die Gelegenheit, die ihr durch das Gebot gegeben war, und bewirkte in mir 
alle Begierde, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. 
9 Ich aber lebte einst ohne das Gesetz; aber als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, 10 ich 
dagegen starb und musste erfahren, dass dieses Gebot, das zum Leben führen sollte, mir den Tod 
brachte.
11 Denn nachdem die Sünde die Gelegenheit ergriffen hatte, die ihr durch das Gebot gegeben war, 
täuschte und tötete sie mich durch das Gebot. 
12 Deshalb ist das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. 
13 Ist dann etwa das Gute mir zum Tod geworden? Keineswegs! Sondern die Sünde verursachte, 
damit sie als Sünde offenbar werde, mir durch das Gute den Tod; denn durch das Gebot sollte die 
Sünde sich in ihrem ganzen Ausmaß als Sünde erweisen.
14 Wir wissen nämlich, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist; ich aber bin fleischlich, das 
heißt: verkauft unter die Sünde.
15 Denn was ich bewirke, begreife ich nicht: Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich 
hasse.

16 Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist.
17 Dann aber bin nicht mehr ich es, der dies bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde.
18 Ich weiß nämlich, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt: Das Wollen ist bei 
mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen.
 19 Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich.

20 Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die 
in mir wohnende Sünde.
21 Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will.
22 Denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes,
23 ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im 
Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht.
 24 Ich elender Mensch! Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten?

25 Dank aber sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn! Es ergibt sich also, dass ich mit meiner 
Vernunft dem Gesetz Gottes diene, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde.

Impuls:
Paulus erweist sich in diesen Zeilen als genialer Menschenkenner. er reflektiert sein eigenes Leben 
und formuliert daraus eine Grunderfahrung des Menschseins: „Ich tue das Böse, das ich nicht will, 
und unterlasse das Gute, das ich will.“ Wer hat sich dabei nicht schon ertappt? Wir wissen genau, 
was richtig und falsch, gut und böse ist, aber tun das, was wir selbst nicht wollen. Es kann kompliziert 
werden im Leben: Richtig ist nicht immer gut und falsch nicht immer böse. „Richtig“ und „falsch“ sind 



Kategorien, die sich daran messen lassen, ob ich mich konform zum Gesetz verhalte oder nicht, also 
ob ich erfülle, was die Gemeinschaft von mir verlangt und was festgeschrieben ist. „Gut“ und „böse“ 
sind moralische Kategorien, die vom Gewissen, dem inneren Gesetz, bestimmt werden. Es kann also 
sein, dass unser Gewissen von uns verlangt, dass wir im Blick auf die Gesetze falsch handeln, um 
Gutes zu tun. Das geschieht im Extremfall in einem ungerechten Staat, dessen Gesetze Minderheiten 
diskriminieren oder eindeutig die Würde des Menschen verletzen. Das kommt auch in unserer Zeit 
vor. Aber natürlich will Paulus nicht behaupten, dass das Gesetz des Volkes Israel, die Tora, zu 
ungerechtem und bösem Handeln verleitet. Er lehnt die jüdische Überlieferung nicht ab. Ganz im 
Gegenteil, er weiß um seine Bedeutung, verwehrt sich aber gegen eine Buchstabengerechtigkeit, die 
einen Menschen in Versuchung bringt, sich als gut und gerecht zu empfinden, weil er alle Gebote hält 
und alles richtig macht. 
„Ist das Gesetz Sünde?“ - Vielleicht können wir uns vorstellen, welche Überwindung diese Frage 
Paulus als Juden kostet. Es ist unvorstellbar, dass das so sein könnte und Paulus weist die Idee 
entschieden zurück: Keinesfalls!“ Aber dennoch gibt es einen Zusammenhang zwischen Gesetz und 
Sünde. Wer das Gesetz, die Weisung Gottes, kennt, kennt auch die Sünde, die uns von Gott trennt. 
Aber es geht nicht nur um ein theoretisches Wissen, es geht um das Erleben. Paulus sagt über Jesus, 
„dass er von keiner Sünde wusste“ (2 Kor 5,21). Für Paulus aber gilt, dass er durch das Gesetz die 
Macht der Sünde über sein Leben kennen gelernt hat, also selbst erfahren hat, was Sünde, Trennung 
von Gott, ist. Das Tor für die Sünde ist die Begierde, die uns versucht, die Grenzen des Lebensraums 
und des Lebensrechts des anderen Menschen zu überschreiten. Das ist das Komplizierte im 
Menschen: Wir wollen gut sein und auch dem anderen Gutes gönnen, aber der Neid und das 
Begehren, denen das Gesetz Gottes einen Riegel vorschieben, verleiten uns, unsere Grenzen zu 
missachten und so sein zu wollen wie Gott. 
Das „Ich“, das am Anfang sagen kann „ich aber lebte einst ohne das Gesetz“, kann kaum Paulus sein, 
der von Kindheit an als gesetzestreuer Jude aufgewachsen ist. Es muss jemand sein, der tatsächlich 
schon vor dem Gebot Gottes war. Es legt sich nahe, dass Paulus hier sein „Ich“ den Stammeltern Adam
und Eva leiht, aber nicht ihnen als historischen Personen, sondern der Menschheit, die in ihnen ihren 
Ursprung hat. Tatsächlich bekam die Sünde erst die Möglichkeit zum Leben mit dem Verbot Gottes, 
vom Baum der Erkenntnis zu essen. Die Sünde bekommt dann ihren Ausdruck in der Gestalt der 
Schlange. Vor dem Gebot steht der „erlöste“ Mensch, wie Gott ihn wollte. Mit dem Gebot kommt 
auch die Versuchung in die Welt, zu begehren und an Gesetz zu scheitern. 
„Es geht um einen Menschheitskonflikt: Es ist der Konflikt zwischen dem Menschen, wie er von Gott 
geschaffen ist, der das Leben, für das er bestimmt ist, leben will, und dem Menschen, wie er in der 
Geschichte existiert, der dieses Leben verfehlt und sich den Tod verschafft. Er will das Leben, auf das 
Gottes Gebot zielt, aber er verwirklicht es nicht.“ (W. Klaiber Römerbrief S. 131)
Zerrissen fühlt sich der Mensch, weil er zum einen bereits in der Taufe erlöst ist zum Menschsein, wie 
es Gott schon am Anfang wollte, zum anderen aber noch Teil der Geschichte ist, die das Gesetz falsch 
zu eigenen Gunsten auslegt, letztlich aufgrund der Sünde und Begierde.
                                   
Wir leben immer noch im „Schatten von Adam und Eva“ und wir sind versucht zu glauben, dass wir im
Befolgen von Geboten alles richtig machen. Es kann aber sein, dass es uns beim Eifer für das Gesetz 
Gottes gar nicht um seine Sache geht, sondern um unsere Gerechtigkeit. Die heutigen Verse stellen 
uns nicht eine psychologische Abhandlung über die komplexe Wirklichkeit des Innenlebens des 
Menschen vor, sondern rufen uns in Erinnerung, dass wir als Christen, die in der Taufe zum 
Menschsein nach der Vorstellung Gottes erlöst sind, noch immer auch zur Menschheitsfamilie 
gehören, die in eine Geschichte des Bösen verstrickt ist. Diese Erkenntnis mahnt uns zum demütigen 
Blick auf uns selbst und verhindert Überheblichkeit, v.a. auch gegenüber anderen Menschen. 
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