Römer 8
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

G686

ist jetztG3568 keineG37621 VerdammnisG2631 für dieG3739, die inG1722 ChristusG5547 JesusG2424 sind. 2 DennG1063

1 Also

G3588

GesetzG3551 desG3588 GeistesG4151 desG3588 LebensG2222 inG1722 ChristusG5547 JesusG2424 hat michG3165

das

freigemachtG1659 vonG575 demG3588 GesetzG3551 derG3588 SündeG266 undG2532 desG3588 TodesG2288. 3 DennG1063 dasG3588
demG3588 GesetzG3551 UnmöglicheG102, weilG1722

G3739

es durchG1223 dasG3588 FleischG4561 kraftlosG770 warG770, tat

GottG2316, indem er, seinenG1438 eigenenG1438 SohnG5207 inG1722 GleichgestaltG36672 des FleischesG4561 der SündeG2663
undG2532 fürG4012 die SündeG266 sendendG3992, dieG3588 SündeG266 imG1722 G3739 FleischG4561 verurteilteG2632, 4 damitG2443
das Recht4 desG3588 GesetzesG3551 erfülltG4137 würdeG4137 inG1722 unsG2254, dieG3739 nichtG3361 nachG2596 dem
FleischG4561, sondernG235 nachG2596 dem GeistG4151 wandelnG4043. [?]G3588 [?]G1345 5 DennG1063 die, dieG3588 nachG2596
G4561
dem Fleisch
sindG5607, sinnenG5426 auf dasG3588, was desG3588 FleischesG4561 ist; dieG3588 aberG1161, die nachG2596
dem Geist

G4151

FleischesG4561

sind, auf dasG3588, was desG3588 GeistesG4151 ist. 6 DennG1063 dieG3588 GesinnungG5427 desG3588
ist der TodG2288, dieG3588 GesinnungG5427 desG3588 GeistesG4151 aberG1161 LebenG2222 undG2532

FriedenG1515, 7 weilG1360 dieG3588 GesinnungG5427 desG3588 FleischesG4561 FeindschaftG2189 ist gegenG1519 GottG2316,
dennG1063 sie istG5293 dem GesetzG3551 GottesG2316 nichtG3756 untertanG5293, dennG1063 sie vermagG1410 es auchG3761
nichtG3761. 8 DieG3588 aberG1161, die imG1722 FleischG4561 sindG5607, vermögenG1410 GottG2316 nichtG3756 zu gefallenG700. 9
IhrG5210 aberG1161 seidG2075 nichtG3756 imG1722 FleischG4561, sondernG235 imG1722 GeistG4151, wennG1512 nämlichG1512
GottesG2316 GeistG4151 inG1722 euchG5213 wohntG3611. WennG1487 aberG1161 jemandG5100 ChristiG5547 GeistG4151 nichtG3756
hatG2192, derG3778 istG2076 nichtG3756 seinG846. 10 WennG1487 aberG1161 ChristusG5547 inG1722 euchG5213 ist, so ist derG3588
LeibG4983 zwarG3303 totG3498 der SündeG266 wegenG1223, derG3588 GeistG4151 aberG1161 LebenG2222 der GerechtigkeitG1343
wegenG1223. 11 WennG1487 aberG1161 derG3588 GeistG4151 dessen, derG3588 JesusG2424 ausG1537 den TotenG3498
auferwecktG1453 hat, inG1722 euchG5213 wohntG3611, so wird er, derG3588 ChristusG5547 ausG1537 den TotenG3498
auferwecktG1453 hat, auchG2532 eureG5216 sterblichenG2349 LeiberG4983 lebendigG2227 machenG2227 wegenG1223 seinesG846
inG1722 euchG5213 wohnendenG1774 GeistesG4151.
12 So

G686

Fleisch

dennG3767, BrüderG80, sindG2070 wir SchuldnerG3781, nichtG3756 demG3588 FleischG4561, um nachG2596 demG3588

G4561

zu lebenG2198, 13 dennG1063 wennG1487 ihr nachG2596 dem FleischG4561 lebtG2198, so werdetG31955 ihr

sterbenG599; wennG1487 ihr aberG1161 durch den GeistG4151 dieG3588 HandlungenG4234 desG3588 LeibesG4983 tötetG2289, so
werdet ihr lebenG2198. 14 DennG1063 soG3745 vieleG3745 durch den GeistG4151 GottesG2316 geleitetG71 werden, dieseG3778
sindG1526 SöhneG5207 GottesG2316. 15 DennG1063 ihr habt nichtG3756 einen GeistG4151 der KnechtschaftG13976
empfangenG2983, wiederumG3825 zurG1519 FurchtG5401, sondernG235 einen GeistG4151 der SohnschaftG5206 habt ihr
empfangenG2983, inG1722 demG3739 wir rufenG2896: AbbaG5, VaterG3962! 16 DerG3588 GeistG4151 selbstG846 zeugtG4828
mitG4828 unseremG2257 GeistG4151, dassG3754 wir KinderG5043 GottesG2316 sindG2070. 17 WennG1487 aberG1161 KinderG5043,
so auchG2532 ErbenG2818 – ErbenG2818 GottesG2316 undG1161 MiterbenG4789 ChristiG5547, wennG1512 wir nämlichG1512
mitleidenG4841, damitG2443 wir auchG2532 mitverherrlichtG4888 werden.
G1063

18 Denn

ich halteG3049 dafürG3049, dassG3754 dieG3588 LeidenG3804 derG3588 jetzigen Zeit nichtG3756 wertG514 sind,

verglichen zu werden mitG4314 derG3588 zukünftigenG3195 HerrlichkeitG1391, die anG1519 unsG2248 offenbartG601 werdenG601
soll7. [?]G3568 G2540 19 DennG1063 dasG3588 sehnsüchtigeG6038 HarrenG603 derG3588 SchöpfungG2937 wartetG553 auf dieG3588
OffenbarungG602 derG3588 SöhneG5207 GottesG2316. 20 DennG1063 dieG3588 SchöpfungG2937 ist derG3588 NichtigkeitG31539
unterworfenG5293 wordenG5293 (nichtG3756 mit Willen, sondernG235 dessentwegenG1223, derG3588 sie unterworfenG5293 hat),
aufG1909 HoffnungG1680, [?]G1635 21 dassG3754 auchG2532 selbstG846 dieG3588 SchöpfungG2937 freigemachtG1659 werdenG1659
wird vonG575 derG3588 KnechtschaftG139710 desG3588 VerderbnissesG535611 zuG1519 derG3588 FreiheitG1657 derG3588
HerrlichkeitG1391 derG3588 KinderG5043 GottesG2316. 22 DennG1063 wir wissenG1492, dassG3754 dieG3588 ganzeG3956
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SchöpfungG2937 zusammen seufztG4959 undG2532 zusammen inG4944 GeburtswehenG4944 liegtG4944 bisG891 jetztG3568.
[?]G4944 23 NichtG3756 alleinG3440 aberG1161 sie, sondernG235 auchG2532 wir selbstG846, die wir dieG3588 ErstlingeG536
desG3588 GeistesG4151 habenG2192, auchG2532 wirG2249 selbstG846 seufzenG4727 inG1722 unsG1438 selbstG1438, erwartendG553
die SohnschaftG5206: dieG3588 ErlösungG629 unseresG2257 LeibesG4983. 24 DennG1063 in HoffnungG1680 sind wir
errettetG4982 worden. Eine HoffnungG1680 aberG1161, die gesehenG991 wird, istG2076 keineG3756 HoffnungG1680; dennG1063
wasG5101 einer siehtG991, wasG5101 hofftG1679 er es auchG2532? 25 WennG1487 wir aberG1161 dasG3739 hoffenG1679, was wir
nichtG3756 sehenG991, so wartenG553 wir mitG1223 AusharrenG5281. 26 Desgleichen aberG1161 nimmtG4878 auchG2532
derG3588 GeistG4151 sichG4878 unsererG2257 SchwachheitG769 anG4878; dennG1063 wir wissenG1492 nichtG3756, wasG5101 wir
bittenG4336 sollen, wieG2526 sichG1163 es gebührtG1163, aberG235 derG3588 GeistG4151 selbstG846 verwendetG5241 sichG524112
G215

fürG5241 uns in unaussprechlichen

SeufzernG4726. [?]G5615 27 DerG3588 aberG1161 dieG3588 HerzenG2588 erforschtG2045,

weißG1492, wasG5101 derG3588 SinnG5427 desG3588 GeistesG4151 ist, dennG3754 er verwendetG1793 sichG1793 fürG5228
HeiligeG40 GottG2316 gemäßG2596. 28 Wir wissenG1492 aberG1161, dassG3754 denen, dieG3739 GottG2316 liebenG25, alleG3956
Dinge zumG1519 GutenG18 mitwirkenG4903, denen, dieG3739 nachG2596 VorsatzG4286 berufenG2822 sindG5607. 29 DennG3754
welcheG3739 er zuvorerkannt hat, die hat er auchG2532 zuvorbestimmt, demG3588 BildG1504 seinesG846 SohnesG5207
gleichförmigG4832 zu sein, damitG1519 G3588 erG846 der ErstgeboreneG4416 seiG1511 unterG1722 vielenG4183 BrüdernG80. [?]
G4267

[?]G4267 [?]G4309 [?]G4309 30 Die er aberG1161 zuvorbestimmtG4309 hat, dieseG5128 hat er auchG2532 berufenG2564;

undG2532 die er berufenG2564 hat, dieseG5128 hat er auchG2532 gerechtfertigtG1344; die er aberG1161 gerechtfertigtG1344 hat,
dieseG5128 hat er auchG2532 verherrlichtG1392. [?]G3739 [?]G4309 [?]G3739 [?]G3739
G5101

31 Was

sollen wir nunG3767 hierzuG4314

G5023

sagenG2046? WennG1487 GottG2316 fürG5228 unsG2257 ist, werG5101

gegenG2596 unsG2257? 32 Er, derG3739 dochG1065 seinesG2398 eigenenG2398 SohnesG5207 nichtG3756 geschontG5339,
sondernG235 ihn fürG5228 unsG2257 alleG3956 hingegebenG3860 hat: wieG4459 wird erG846 unsG2254 mitG4862 ihmG846 nichtG3780
auchG2532 allesG3956 schenkenG5483? 33 WerG5101 wird gegenG2596 GottesG2316 AuserwählteG1588 AnklageG1458
erhebenG1458? GottG2316 ist es, derG3588 rechtfertigtG1344; 34 werG5101 ist, derG3588 verdammeG2632? ChristusG5547 ist es,
derG3588 gestorbenG599, jaG1161 nochG3123 mehrG3123, der [auchG2532] auferwecktG1453, derG3739 auchG2532 zurG1722
RechtenG1188 GottesG2316 istG2076, derG3739 sichG1793 auchG2532 fürG5228 unsG2257 verwendetG1793. [?]G1453 35 WerG5101
wird unsG2248 scheidenG5563 vonG575 derG3588 LiebeG26 desG3588 ChristusG5547? DrangsalG2347 oderG2228 AngstG4730
oderG2228 VerfolgungG1375 oderG2228 HungersnotG3042 oderG2228 BlößeG1132 oderG2228 GefahrG2794 oderG2228
SchwertG3162? 36 WieG2531 geschriebenG1125 stehtG1125: „Um deinetwillen werdenG2289 wir getötetG228913 denG3588
ganzenG3650 TagG2250; wieG5613 SchlachtschafeG4263
G235

Aber

geliebt

G1722

in

G25

diesem

G5125

allen

G1063

hat. 38 Denn

G3956

ich bin

sind wir mehr
G3982

G4967
G5245

sind wir gerechnetG3049 wordenG3049“.14 [?]G1752
G5245

als

G3982

überzeugt

, dass

Überwinder
G3754

G5245
G3777

weder

G1223

durch

G2288

Tod

den, der
noch

G3588

G3777

G4675

uns

37

G2248

LebenG2222,

wederG3777 EngelG32 nochG3777 FürstentümerG746, wederG3777 GegenwärtigesG1764 nochG3777 ZukünftigesG3195,
nochG3777 GewaltenG1411, 39 wederG3777 HöheG5313 nochG3777 TiefeG899, nochG3777 irgendeinG5100 anderesG2087
GeschöpfG2937 unsG2248 zu scheidenG5563 vermögenG1410 wird vonG575 derG3588 LiebeG26 GottesG2316, dieG3588 inG1722
ChristusG5547 JesusG2424 ist, unseremG2257 HerrnG2962.
Fußnoten
1. O. wie anderswo: keinerlei
2. O. Gleichheit, wie anderswo
3. Eig. von Sündenfleisch
4. d.i. die gerechte Forderung
5. O. müsst
6. O. Sklaverei
7. O. mit der Herrlichkeit, die im Begriff steht, an uns offenbart zu werden
8. O. beständige
9. O. Hinfälligkeit
10. O. Sklaverei
11. O. der Vergänglichkeit
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12. O. vertritt, tritt ein; so auch V. 27 und 34
13. Eig. zum Tod gebracht
14. Ps. 44,23
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