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Das Fundament 
Römer 1,18-32 
 

Paulus spricht am Anfang von zwei Dingen, die offenbart werden. Das eine ist 
Gottes rettende Gerechtigkeit, die sich unter anderem darin äussert, dass alle 
Menschen, die glauben, gerechtfertigt werden von Gott und dadurch leben 
werden. Es geht hier also um die gute Nachricht von der Rettung der Menschen. 
Dies ist bitter nötig, denn es offenbart sich auch etwas Zweites: der Zorn Gottes 
vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Untergerechtigkeit der Menschen. Dies 
meint nicht etwas Zukünftiges. Der Zorn Gottes ist bereits offenbart. Er zeigt sich 
im moralischen Zerfall der Menschheit. Dieser moralische Zerfall ist nicht ein 
zukünftiges, sondern ein geschichtliches Ereignis. Und darin liegt der Kern dieses 
Abschnitts aus dem Römerbrief. All die verkehrten Dinge der Menschen, die Paulus 
in unserem Text aufzählt, sind nicht die Ursache von Gottes Zorn. Sie sind die Folge 
von Gottes Zorn.  

Was ist denn die Ursache von Gottes Zorn? Paulus sagt, dass die Menschen die 
Wahrheit unterdrücken: Dass Gott Gott ist und er die Welt erschaffen hat. Seit 
Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles 
gesehen, was Gott erschaffen hat, und können ihn daran ihn in seiner ewigen 
Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine 
Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott 
wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen 
fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen, und ihr Verstand 
wurde dadurch irregeleitet. Sie pochten und pochen immer noch auf ihre Vernunft 
und merken nicht, dass sie damit das Unterste zuoberst kehren. Die Folge davon 
war Götzenanbetung. Sie vertauschten den wahren Gott mit Bildern von 
vergänglichen Menschen und Tieren. Und genau das ist die Ursache von Gottes 
Zorn. Paulus ist nicht der erste, der genau diese Wurzelsünde anprangert (Psalm 
106,20; Jeremia 2,11.13). 

Die Menschen haben seit je her bewusst Gott beiseitegeschoben und ihn mit etwas 
anderem ersetzt. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des 
Schöpfers. Sie merkten dabei nicht, dass sie damit sich selbst beraubten.  

Und jetzt kommt der Angelpunkt in der Argumentation von Paulus: Vers 24. Gott 
sagte sich: Ich überlasse sie dem, wofür sie sich entschieden haben. Die Strafe 
haben die Menschen sozusagen selbst gewählt. Gott lässt die Menschen machen, 
wie sie wollen. Und dies führt zum Zusammenbruch des menschlichen Denkens 
und Handelns.  

Auch wir müssen uns fragen: Haben wir Gott mit etwas anderem getauscht? Ich 
glaube, dass es uns guttut, uns diese Frage immer wieder zu stellen. Verlassen wir 
die Quelle des lebendigen Wassers und hauen wir uns eigene rissige Zisternen mit 
faulem Wasser? Wir sind geschaffen, um Gott unseren Herrn zu loben, ihn 
anzubeten und ihm zu dienen. Das bedeutet Leben. Die übrigen Dinge auf der Erde 
sind für uns Menschen geschaffen. Damit sie uns bei der Verfolgung dieses Ziels 
helfen, wofür wir geschaffen sind. Darum ist es nur soweit gesund, sie zu 
gebrauchen, als dass sie uns für dieses Ziel helfen. Sobald diese Dinge und daran 
hindern, ist es gesund, uns von ihnen zu lösen.  

Notizen 

 

 

 

 

 

 

 


