Römer 9
Elberfelder Übersetzung (Version 1.2 von bibelkommentare.de)

1 Ich sage
G3427

mir

G3004

die WahrheitG225 inG1722 ChristusG5547, ich lügeG5574 nichtG3756, indem meinG3450 GewissenG4893 mitG4828

ZeugnisG4828 gibtG4828 inG1722 dem HeiligenG40 GeistG4151, 2 dassG3754 ichG3427 großeG3173 TraurigkeitG3077

habeG2076 undG2532 unaufhörlichenG88 SchmerzG3601 in meinemG3450 HerzenG2588. 3 DennG1063 ichG1473 selbstG846, ich
habe gewünschtG2172, durch einen FluchG331 vonG575 ChristusG5547 entferntG575 zu seinG1511 fürG5228 meineG3450
BrüderG801, meineG3450 VerwandtenG4773 nachG2596 dem FleischG4561, [?]G3588 4 dieG3748 IsraelitenG2475 sindG1526,
derenG3739 dieG3588 SohnschaftG5206 ist undG2532 dieG3588 HerrlichkeitG1391 undG2532 dieG3739 BündnisseG1242 undG2532
dieG3588 GesetzgebungG3548 undG2532 derG3588 DienstG2999 undG2532 dieG3739 VerheißungenG1860; 5 derenG3739 dieG3588
VäterG3962 sindG3739 undG2532 ausG1537 denen, dem FleischG4561 nachG2596, derG3588 ChristusG5547 ist, derG3588 überG1909
allemG3956 istG5607, GottG23162, gepriesenG2128 inG1519 EwigkeitG165. AmenG281.
G3756

aberG1161 als ob dasG3588 WortG3056 GottesG2316 hinfälligG1601 gewordenG1601 wäre; dennG1063 nichtG3756

6 Nicht

alleG3956, dieG3588 ausG1537 IsraelG2474 sind, dieseG3778 sind IsraelG2474, [?]G3634 G3754 7 auchG3761 nichtG3761, weilG3754 sie
AbrahamsG11 NachkommenG4690 sind, sindG1526 alleG3956 KinderG5043, sondernG235 „inG1722 IsaakG2464 wird dirG4671 eine
NachkommenschaftG4690 genanntG2564 werdenG2564“3. 8 DasG5123 istG5123: NichtG3756 dieG3588 KinderG5043 desG3588
FleischesG4561, dieseG5023 sind KinderG5043 GottesG2316, sondernG235 dieG3588 KinderG5043 derG3588 VerheißungG1860
werden alsG1519 NachkommenG4690 gerechnetG3049. 9 DennG1063 diesesG3778 WortG3056 ist ein VerheißungswortG1860:
„UmG2596 dieseG5126 ZeitG2540 will ich kommenG2064, undG2532 SaraG4564 wird einen SohnG5207 habenG2071“.4 10 NichtG3756
alleinG3440 aberG1161 das, sondernG235 auchG2532 als RebekkaG4479 schwangerG2845 warG2192 vonG1537 EinemG1520, von
IsaakG2464, unseremG2257 VaterG3962, 11 selbstG1063 als die Kinder nochG3380 nichtG3380 geborenG1080 warenG1080 und
wederG3366

G5100

GutesG18 nochG2228 BösesG5337 getanG4238 hatten (damitG2443 derG3588 VorsatzG4286 GottesG2316

nachG2596 AuswahlG1589 bestände, [?]G3306 12 nichtG3756 ausG1537 WerkenG2041, sondernG235 ausG1537 demG3588
BerufendenG2564), wurdeG4483 zu ihrG846 gesagtG4483: „DerG3588 GrößereG3187 wird demG3588 KleinerenG1640
dienenG1398“;5 13 wieG2531 geschriebenG1125 stehtG1125: „JakobG2384 habe ich geliebtG25, aberG1161 EsauG2269 habe ich
gehasstG3404.“6
14 Was
G1096

G5101

sollen wir nunG3767 sagenG2046? Ist etwaG3361 UngerechtigkeitG93 beiG3844 GottG2316? DasG3361 G1096 seiG3361

ferneG3361 G1096 ! 15 DennG1063 er sagtG3004 zuG3588 MoseG3475: „Ich werde begnadigenG1653, wenG3739 G302 ich

begnadigeG1653, undG2532 werde michG3627 erbarmenG3627, wessenG3739 G302 ich michG3627 erbarmeG3627“.7 16 AlsoG686
G3767

nichtG3756 an demG3588 WollendenG2309 nochG3761 an demG3588 LaufendenG5143, sondernG235 an

liegt es nun

demG3588 begnadigendenG1653 GottG2316. 17 DennG1063 dieG3588 SchriftG1124 sagtG3004 zumG3588 PharaoG5328: „EbenG846
G5124

hierzuG1519

G3754

habe ich dichG4571 erwecktG1825, damitG3704 ich meineG3450 MachtG1411 anG1722 dirG4671

erzeigeG1731 undG2532 damitG3704 meinG3450 NameG3686 verkündigtG1229 werde aufG1722 der ganzenG3956 ErdeG1093“.8 18
SoG3767 dennG686, wenG3739 er willG2309, begnadigtG1653 er, undG1161 wenG3739 er willG2309, verhärtetG4645 er.
19 Du wirst nun

G3767

zu mirG3427 sagenG2046: WarumG5101 tadeltG3201 er nochG2089? Denn werG5101 hat seinemG846

WillenG1013 widerstandenG436? [?]G1063 20 Ja freilich, oG5599 MenschG444, werG5101 bistG1488 du, der duG4771 dasG3588
WortG470 nimmstG470 gegenG470 GottG2316? Wird etwaG3361 dasG3588 GeformteG4110 zu demG3588 Former sagenG2046:
WarumG5101 hast du michG3165 soG3779 gemachtG4160? [?]G3304 [?]G4111 21 OderG2228 hatG2192 derG3588 TöpferG2763
nichtG3756 MachtG18499 über denG3588 TonG4081, ausG1537 derselbenG3588 G846 MasseG544510 ein GefäßG4632 zurG1519
EhreG5092 und ein anderesG1161 zurG1519 UnehreG819 zu machenG4160? [?]G3739 [?]G3303 [?]G3739 22 WennG1487 aberG1161
GottG2316, willensG2309 seinenG3588 ZornG3709 zu erzeigenG1731 undG2532 seineG846 MachtG1415 zu offenbaren, mitG1722
vielerG4183 LangmutG3115 ertragenG5342 hatG2675 die GefäßeG4632 des ZornsG3709, die zubereitetG2675 sind zumG1519
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VerderbenG684, – [?]G1107 23 undG2532 damitG2443 er kundtäteG1107 denG3588 ReichtumG4149 seinerG846 HerrlichkeitG1391
anG1909 den GefäßenG4632 der BegnadigungG165611, dieG3739 er zurG1519 HerrlichkeitG1391 zuvorbereitetG4282 hat ...? [?]
G4282

auch

24 uns
G2532

VolkG3756

G2248

, dieG3739 er auchG2532 berufenG2564 hat, nichtG3756 alleinG3440 ausG1537 den JudenG2453, sondernG235

G1537

aus

G1484

den Nationen

G2992 G3450

. 25 WieG5613 er auchG2532 inG1722 HoseaG5617 sagtG3004: „Ich werde Nicht-mein-

meinG3450 VolkG2992 nennenG2564 undG2532 dieG3588 Nicht-GeliebteG3756

G25

GeliebteG25“.12 26

„UndG2532 es wird geschehenG2071, anG1722 demG3588 OrtG5117, da zu ihnenG846 gesagtG4483 wurdeG4483: IhrG5210 seid
nichtG3756 meinG3450 VolkG2992, dortG1563 werden sie SöhneG5207 des lebendigenG2198 GottesG2316 genanntG2564
werdenG2564.“13 [?]G3757 27 JesajaG2268 aberG1161 ruftG2896 überG5228 IsraelG2474: „WäreG1437

G5600

dieG3588 ZahlG706

derG3588 SöhneG5207 IsraelsG2474 wieG5613 derG3588 SandG285 desG3588 MeeresG2281, nur derG3588 ÜberrestG2640 wird
errettetG4982 werdenG4982. 28 DennG1063 er vollendetG4931 die SacheG3056 undG2532 [kürztG4932 sie ab in Gerechtigkeit,
denn] der HerrG2962 wird eine abgekürzte Sache tun aufG1909 derG3588 ErdeG1093.“14 [?]G4160 29 UndG2532 wieG2531
JesajaG2268 zuvorgesagt hat: „WennG1487 nichtG3361 der HerrG2962 ZebaothG451915 unsG2254 NachkommenG4690
übriggelassen hätte, so wären wir wieG5613 SodomG4670 gewordenG1096 undG2532 GomorraG1116 gleichG3666
gewordenG3666“.16 [?]G4280 [?]G4280 [?]G1459 [?]G1459
G5101

30 Was

wollen wir nunG3767 sagenG2046? DassG3754 die von den NationenG1484, dieG3588 nichtG3361 nachG1377

GerechtigkeitG1343 strebtenG1377, GerechtigkeitG1343 erlangtG2638 haben, eine GerechtigkeitG1343 aberG1161, dieG3588
ausG1537 GlaubenG410217 ist; 31 IsraelG2474 aberG1161, einem GesetzG3551 der GerechtigkeitG1343 nachstrebendG1377,
nichtG3756 zuG1519 diesem GesetzG3551 gelangtG5348 ist. 32 WarumG1302? WeilG3754 es nichtG3756 ausG153718 GlaubenG4102,
sondernG235 alsG5613 ausG153719 WerkenG2041 geschah. Sie haben sichG4350 gestoßenG4350 anG4350 demG3588 SteinG3037
desG3588 AnstoßesG4348, 33 wieG2531 geschriebenG1125 stehtG1125: „SieheG2400, ich legeG5087 inG1722 ZionG4622 einen
SteinG3037 des AnstoßesG4348 undG2532 einen FelsG4073 des ÄrgernissesG4625, undG2532 werG3588 anG1909 ihnG846
glaubtG4100, wird nichtG3756 zuschandenG2617 werdenG2617“.20
Fußnoten
1. And.: in meinem Herzen (denn ich selbst ... entfernt zu sein) für meine Brüder
2. O. Gott ist über allem (od. allen)
3. 1. Mose 21,12
4. 1. Mose 18,10
5. 1. Mose 25,23
6. Mal. 1,2.3
7. 2. Mose 33,19
8. 2. Mose 9,16
9. O. Vollmacht, Recht
10. O. demselben Teige
11. O. Barmherzigkeit
12. Hos. 2,25
13. Hos. 2,1
14. Jes. 10,22.23
15. d.i. HERR der Heerscharen
16. Jes. 1,9
17. d.h. auf dem Grundsatz des (der); so auch Kap. 10,5.6; 11,6
18. d.h. auf dem Grundsatz des (der); so auch Kap. 10,5.6; 11,6
19. d.h. auf dem Grundsatz des (der); so auch Kap. 10,5.6; 11,6
20. Jes. 28,16
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