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1. Einleitung 

„Am Anfang war das Wort“ (Joh. 1, 1). So können wir es heute noch in unserer Lutherüber-

setzung lesen. Das `Wort´, so eindeutig  und klar, wie sich dieser Begriff anhört, ist er durch-

aus nicht immer. Veränderungen durch unterschiedliche Redaktoren und auch die unter-

schiedlichen Übersetzungen haben im Laufe der Zeit die `Wort[e]´ doch auch deutlich beein-

flusst, beziehungsweise verändert. Was meinte der Schreiber mit diesem Wort? Hatte es histo-

risch gesehen die gleiche Bedeutung? Oder gab es vielleicht Uneinigkeiten bei der Überset-

zung?  

Oft kann dabei von der Forschung geholfen werden.  Die wissenschaftliche Theologie kennt 

viele Einzelheiten, aufgrund derer nur bestimmte Möglichkeiten der Übersetzung oder Über-

tragung zulässig und sinnvoll sind. Dabei hilft oft der Kontext oder das Hintergrundwissen, 

welches heute über `Personen´ und Begebenheiten durchaus konkret vorhanden sein kann. Es 

gibt jedoch auch Grenzfälle, in denen sich Exegeten auch heute noch über die richtige Über-

setzung strieten. So zum Beispiel in Röm 10,4. Das dort durchaus wichtige Wort , kann 

auf unterschiedliche Arten übersetzt werden.  

Diese Tatsache wirft viele Fragen auf. Diese Hausarbeit möchte ich nun nutzen, um den un-

terschiedlichen Fragen auf den Grund zu gehen. Ich versuche zu beantworten, welche Gründe 

für und gegen die unterschiedlichen Übersetzungen sprechen und welche Folgen diese haben. 

Um den Kontext der Diskussion besser verstehen zu können, werde ich zu Beginn eine  

Exegese von Röm 10,4 durchführen. Auf die zentrale Frage, ob diese Textstelle vom „Ende“ 

oder vom „Ziel“ des Gesetzes spricht, werde ich anschließend eingehen. Dabei werde ich die 

Hauptargumente, die jeweils für die eine und auch für die andere Art der Übersetzung spre-

chen, aufzeigen. Zuerst stelle ich die beiden gegensätzlichen Meinungen getrennt dar. In der 

anschließenden Diskussion vergleiche ich sie dann direkt miteinander.    

Grundsätzlich ist zu bemerken, dass ich die Bibelzitate immer im Anschluss an das Zitat in 

Klammer gesetzt habe.  Die sonstigen Zitatnachweise finden sich in den Fußnoten. 
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2.Exegese 

 

2.1. Sach- und Begriffsklärung 

 

2.1.1. Gerechtigkeit 

 

Besonders häufig verwendet der Schreiber des Römer-Briefes den Begriff  `Gerechtigkeit´. 

Ausgegangen wird dabei von einem anderen Begriff als den, den wir heute kennen. Zur Zeit  

Paulus, circa 50 nach Christus, wurde der Begriff der `Gerechtigkeit´ durchaus unterschied-

lich aufgefasst.  Die ersten christlichen Gemeinden orientierten sich noch stark an den jüdi-

schen Traditionen des Volkes Israels, welches sich auf das Gerechtigkeitsverständnisses des 

AT beruft. Paulus weiß, „daß der Wille Gottes im Judentum mit der Tora definiert wird.“ 1 

 ( „Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, daß wir alle diese Gebote tun und halten vor dem 

HERRN, unserem Gott, wie er uns geboten hat.“ 5. Mose 6,25 ) Im Gegensatz dazu steht je-

doch das Verständnis des NT und damit auch des Paulus. Bezug genommen  wird dabei aber 

auch auf die  

 

„im Judentum aus dem Alten Testament entwickelte Normierung der Gerechtigkeit am 

Sinaigesetz. [Sie gilt ebenfalls]  als (...) formulierte[r] Willen Gottes [aber hinzu kommt]  

dessen neu überdachter Bezug zu dem mit Jesus gekommenen Heil Gottes.“2  

 

Es geht also um die Gerechtigkeit der Menschen und um die Gerechtigkeit Gottes, die Paulus 

im Widerspruch zueinander sieht,  

 

„denn sie [die Menschen ] erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, 

und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der  Gerechtigkeit  

Gottes nicht Untertan“ (Röm 10,3). 

 

Um dieses für Paulus existentielle Problem geht es auch in seinem Brief an die Römer. Paulus 

erkennt, dass „das empirische Volk Israel, das nach dem `Gesetz der Gerechtigkeit´ strebt, 

[durch sein Handeln] das Gesetz [verfehlt]“ 3. Paulus neues Verständnis von Gerechtigkeit 

beinhaltet die Auffassung, dass derjenige gerecht ist, der auf dem Weg zum Heil ist, also 

                                                           
1 Becker, Paulus, 418. 
2 Müller, TRG, 419. 
3 Conzelmann u. Lindemann, Arbeitsbuch, 280. 
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glaubt. „Die `Gabe der Gerechtigkeit´ Gottes [bedeutet] für den Menschen das Leben (Röm 

5,17), und ihr Gegenteil bedeutet `Verurteilung´ (2. Kor 3,9).“ 4     

Paulus „setzt [..] die `Gerechtigkeit aus Glauben´ gegen die `Gerechtigkeit aus Werken des 

Gesetzes´.“5 

  

2.1.2. Gesetz 

 

Im Alten Testament war das von Gott gegebene Gesetz als Weisung an die Menschen ge-

dacht. Daraus entwickelte sich die Theologie der Werksgerechtigkeit. Diese vertrat die An-

sicht, dass in der Erfüllung der Gesetze, die durch Mose dem Volk Israel offenbart wurden,  

der Weg zum Heil liegt. Die Tora galt als Maßstab des religiösen Lebens und bestimmt dabei 

„den Tempelkult, das Gottesverhältnis und alles Leben in Israel; sie ist umfassende Lebens-

ordnung im wahren Sinn des Wortes.“6   

 
„ Für Israel ist das Gesetz Ausdruck des Bundes Gottes mit seinem Volk, umfassende Bundes- 

Ordnung, Weisung für das Leben, daher zunächst nicht Last, sondern Gegenstand der Gesetzes- 

Freude , grundsätzlich erfüllbar, wenn auch immer wieder übertreten.“7                             

 

Paulus unterstreicht in seiner Theologie allerdings, dass der Weg zum Heil nicht durch Wer-

ke, sondern allein durch Glaube geschieht. Das Gesetz an sich hat für Paulus eine positive 

Bedeutung. Es ist „heilig“ (Röm 7,12), „gerecht“ (Röm 7,12), „gut“ (Röm 7,16) und „geist-

lich“ (Röm 7,14).  Das auch seiner Meinung nach von Gott gegebene Gesetz lässt den Men-

schen erst die Sünde erkennen. Diese These führt er auf die Offenbarung durch Christus zu-

rück, die ihm keine andere Wahl lässt, als das Gesetz nach Christus und aus dem Evangelium 

heraus völlig neu zu definieren. Das Gesetz ist „Katalysator“ 8 der Sünde. Das heisst für Pau-

lus, „das Gesetz kann  [nur] die Aufgabe haben, in die Sünde hineinzuführen“9. Völlig neu ist 

dabei der Gedanke, dass  

 

„durch das Ende, das Gott der Sündenherrschaft durch Christus gesetzt hat, (...) auch das 

Gebot bzw. Gesetz Gottes von seinem Mißbrauch durch die Sünde   befreit und neu in  

Geltung gesetzt worden [ist].“10   

 

                                                           
4 Schweizer, In: Galling (Hg.), RGG, 1406. 
5 Schmithals, Römerbrief, 64. 
6 Stuhlmacher, Römer, 115. 
7 Althaus und Friedrich (Hgg.), Römer, 82. 
8 Klein, In: Müller (Hg.), TRE, 67. 
9 Schmithals, Römerbrief, 372. 
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Das neue Gesetzesverständnis des Paulus sieht dabei allerdings nicht die Abschaffung der 

Gebote vor. Es geht ihm vielmehr um die erneute Aufrichtung der Gesetze in ihrer wahren 

Bedeutung (vgl. Röm 3,31). Damit meint er, dass uns das Gesetz 

 

 „[n]icht mehr fremd und drohend gegenüber [steht], sondern [es] bewegt [uns] von innen her,  

so daß [wir] in der Erkenntnis des Wollen Gottes stehen und die Rechtsforderungen des  

Gesetzes aus der Kraft Christi heraus erfüllen (Röm 8,4).“11 

 

 

2.2. Literarkritik 

 

2.2.1. Äußere Abgrenzung / Kohärenz 

 

Emotional stark gefärbt, „Liebe Brüder“ (Röm 10,1), vermittelt der Beginn des 10. Kapitels 

den Eindruck eines Neubeginns. Deutlich trennt der Verfasser des Römerbriefes dieses Kapi-

tel nicht nur inhaltlich, sondern auch formal von den vorhergegangenen Zeilen ab. Einer An-

redefloskel zu Beginn eines neuen Briefes gleichend, betont Paulus nun seinen persönlichen 

„Herzenswunsch, Israel möge gerettet werden“12. Der folgende Gedankengang gilt nun aus-

drücklich den christlichen Lesern in Rom, da er sie ganz persönlich anredet. 

Inhaltlich, wie auch formal, hat Vers 4 die Funktion einer Überleitung.  Die Konjunktion 

`denn´ verbindet die zuvor thematisierte Gerechtigkeit des Volkes Israel mit der folgenden 

Ausführung über Gesetz und Jesus Christus. „Insofern begründet V.4 also das Urteil, das Pau-

lus in V.3 über Israel gefällt hatte“ 13  und schließt dadurch die vorangegangenen Gedanken 

ab.  

Der Satzbau lässt dabei sowohl den Eindruck eines Fazits, als auch den Eindruck einer Über-

schrift für die folgenden Verse zu. Diese Uneinigkeit spiegelt sich auch in der Unterteilung 

der verschiedenen Kommentare wieder. Dort wird V.4 entweder als Beginn eines neuen Ab-

schnitts oder als Zusammenfassung eines vorhergehenden Abschnitts eingestuft.    

                                                                                                                                                                                     
10 Stuhlmacher, Römer, 114. 
11 Ebd., 114. 
12 Schmithals, Römerbrief, 368. 
13 Ebd., 368. 
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Unbestritten ist allerdings, dass dieser vierte Vers einen Höhepunkt im Kapitel 10 bildet. In 

diesem einen, „die Gestalt eines Lehrsatzes“14 besitzenden Vers, stellt Paulus die „Unverein-

barkeit des falschen und des richtigen Gerechtigkeitsweges fest“15.   

Der 5. Vers ist insofern zu den davor stehenden Zeilen abgegrenzt, als dass er ein Zitat Mose 

aus dem Alten Testaments ist. “Um die These von V. 4 zu untermauern, stellt Paulus nunmehr 

Mose und die Stimme der Glaubensgerechtigkeit gegenüber.“16 Er unterstützt dadurch nicht 

nur die Aussage, sondern misst ihr damit auch eine besondere Bedeutung bei.   

 

2.2.2. Innerer Aufbau 

 

Nach der Einleitung in Kapitel 10,  formuliert Paulus völlig offen seine Theologie. Mit Hilfe 

der logisch aufgebauten Argumente versucht er die Leser von seinen Gedankengängen nicht 

nur zu unterrichten, sondern auch zu überzeugen. Einer These (vgl. Röm 10, 1 ; Röm 10, 6-9) 

folgt immer eine Begründung die mit dem Wort `denn´ eingeleitet wird (vgl. Röm 10, 2-4; 

Röm 10, 9+10). 

Ganz sachlich zeigt er den verschiedenen Adressaten unterschiedliche Alternativen auf, ge-

kennzeichnet durch die Konjunktion `oder´. Beide Meinungen sind dabei völlig gleichgestellt. 

Erst im folgenden Vers (Vers 8) macht er deutlich, dass beide Aussagen falsch interpretiert 

werden und bietet eine adversative (`sondern´ ist eine Konjunktion, die das Gegenteil anzeigt) 

Möglichkeit an.  

 

 

2.3. Form- und Gattungskritik 

 

2.3.1. Form- und Gattungsbestimmung 

 

Der Römerbrief, circa 56 n. Chr. entstanden, bedient sich eines in der Antike üblichen Sche-

mas. Er weist alle Kennzeichen der Gattung Brief auf. Typisch dafür sind vor allem bestimm-

te äußere Formen im „Eingangs- und Schlußteil“ 17. Im Präskript 

 
„werden [dabei] Absender, [„Paulus“ (Röm 1,1)] und Adressat(en) [„An alle Geliebten Gottes 

und berufenen Heiligen in Rom“ (Röm 1, 7)] genannt, Grüße [„Gnade sei mit Euch und Friede 

 von Gott“ [Röm 1,7] und u. U. auch Danksagungen geäußert“18.  

                                                           
14 Schmithals, Römerbrief, 368. 
15 Schmidt, Römer, 174. 
16 Stuhlmacher, Römer, 140. 
17 Conzelmann u. Lindemann, Arbeitsbuch, 38. 
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Im Römerbrief ist als Besonderheit der Hinweis auf Aufgabe und Stellung des Absenders, 

„Paulus, ein Knecht Christi, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes“ (Röm 1,1), zu 

nennen.  

Die häufig verwendeten dialogischen Elemente, wie zum Beispiel die rhetorische Frage, er-

weckt an vielen Stellen den Eindruck, dass der Römerbrief „weniger ein Brief an bestimmte 

Adressaten, als vielmehr eine theologische Abhandlung [sei] (...), obwohl im ganzen am brief-

lichen Charakter kein Zweifel sein kann.“19 

 

 

2.3.2. „Sitz im Leben“ 

 

2.3.2.1. Die Situation des Paulus 

Paulus schreibt all seine Briefe in der Erwartung, dass sie in den Gemeindeversammlungen 

verlesen werden. „Er will die Gemeinde veranlassen, aus dem von ihm Geschriebenen Kon-

sequenzen im Blick auf ihre Glaubensüberzeugung und/oder Praxis zu ziehen.“20  

Als Besonderheit des Römerbriefes ist vor allem die Tatsache zu nennen, dass Paulus den 

Römerbrief an eine ihm persönlich völlig unbekannte Gemeinde schrieb. Grund dazu war 

vermutlich die von ihm geplante Missionsreise nach Spanien. „Rom sollte dabei sein neuer 

Ausgangspunkt werden.“21 So war dieser Brief für Paulus durchaus von großer Bedeutung. Er 

erhoffte sich von der Gemeinde in Rom nicht nur Unterkunft bei einem Besuch auf der 

Durchreise, sondern erwartete vermutlich „eine dauernde Arbeitsgemeinschaft mit den Rö-

mern“.22 Er erhofft sich also einen Stützpunkt in Rom zu finden, so wie er ihn bei seinen vor-

herigen Missionsreisen in Antiochia gefunden hatte. 

Zudem schrieb er den Brief, um sich der römischen Gemeinde vorzustellen. Dabei wollte er  

„die römischen Christen von seinem Evangelium und seinen wahren Absichten [...] unterrich-

ten“23. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
18 Stuhlmacher, Römer, 17. 
19 Conzelmann u. Lindemann, Arbeitsbuch, 277. 
20 a.a.O., 225. 
21 Stuhlmacher, Römer, 11. 
22 De Boor, Römer, 19. 
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2.3.2.2. Die Situation der römischen Christen 

Bis heute ist nicht geklärt, „wann und wie die christliche Gemeinde in Rom gegründet worden 

ist.“24 Nur eines steht fest. Es war keine Gemeinde die durch Paulus oder seine Helfer ent-

standen ist. Vermutungen sprechen dafür, dass die große Anzahl der durchreisenden Kaufleu-

te und Handwerker, die von Osten nach Rom kamen, das Christentum nach Rom gebracht 

haben.  

„Die Gemeinde besteht, als Paulus an sie schreibt, schon seit Jahren“25, ist aber erst in Form 

einzelner kleinerer Hauskreise organisiert. Sein Brief wurde also nicht in einer Gesamtge-

meinde vorgestellt, sondern durch die einzelnen Hausgemeinden gegeben.  

Paulus weiß auch, dass die Gemeinde in Rom „mehrheitlich Heiden sind (1,13; 6,19; 10,1ff; 

11,13), daß aber auch Juden zu ihnen gehören (7,1; vgl. 4,1; 9,10).“26  

 

2.4. Formgeschichte 

 

Bis auf Kapitel 16 ist der Römerbrief unumstritten ein zusammengehörendes Werk. Nur im 

letzten Teil vermutet man eine Anfügung. Im Besonderen gilt als gesichert, dass „der das 

`Revelationsschema´ enthaltende Abschnitt 16, 25-27 sekundär angefügt wurde“27. Von ande-

ren Exegeten wurden auch weitere einzelne Sätze, als spätere Einfügungen angesehen.28   

W. Schmithals entwickelte dazu eine eigenständige Theorie. Er geht dabei von drei unter-

schiedlichen Briefen aus, die später von einem unbekannten Redaktor zusammengefügt wur-

den.  

Die Argumente für diese Teilungshypothese sind jedoch nicht stichhaltig und ausreichend, um 

zu überzeugen. Der Römerbrief wird daher im Wesentlichen als literarische Einheit angese-

hen. 

Noch zu anzumerken sind einzelne Elemente, die der Tradition zuzuschreiben sind. So wurde 

zum Beispiel in Röm 1, 3b – 4a eine traditionelle Bekenntnisformel verwendet. Zu erkennen 

ist dies vor allem am veränderten Sprachstil und an den vielen Parallelstellen, die besonders 

häufig im Alten Testament zu finden sind.  

 

                                                                                                                                                                                     
23 Stuhlmacher, Römer, 12. 
24 Nygren, Römerbrief, 10. 
25 Althaus und Friedrich (Hgg.), Römer, 1. 
26 Conzelmann u. Lindemann, Arbeitsbuch, 284. 
27 a.a.O., 283. 
28 vgl. Conzelmann u. Lindemann, Arbeitsbuch, 283. 
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2.5. Traditionsgeschichte 

 

Die drei Begriffe Christus, Gesetz und gerecht spiegeln die zentralen Inhalte des Römerbrie-

fes und insbesondere des V. 4 wider. Für Paulus sind sie die Schlüssel seiner Theologie, die er 

auch häufiger in anderen Briefen verwendet hat, so zum Beispiel in Hebr 8, 13; Gal 3, 24 + 25 

und Röm 3, 28. Auch in anderen Teilen des Neuen Testaments sind diese Begriffe zu finden, 

zum Beispiel  Mt 5, 17 und Joh 3, 18. Die inhaltliche Verknüpfung der drei Begriffe ist im 

Römerbrief jedoch völlig neu.  

Johannes schreibt nur, dass der Glaube an Jesus rettet, also gerecht macht. Das Gesetz jedoch 

spielt dabei keine Rolle. 

Matthäus, ebenso der Hebräerbrief, beschäftigt sich mit dem Verhältnis Jesus – Gesetz, trifft 

aber keine Aussage darüber, wie ein Christ gerecht wird. 

Auf den ersten Blick scheint Paulus eine Verknüpfung von Johannes und Matthäus, bezie-

hungsweise seinen Gedanken im Hebräerbrief, vorgenommen zu haben. Diese Aussage kann 

allerdings nicht stichhaltig begründet werden, da das Matthäus- und ebenso das Johannes-

evangelium erst nach den Briefen des Paulus entstanden sind. 

Paulus hat also erstmalig diese Begriffe als Einheit für besonders wichtig erachtet. 

 

 

2.6. Redaktions- und Überlieferungskritik 

 

 

Paulus Theologie liegt der Gedankengang zugrunde, „daß der Mensch gerecht wird ohne des 

Gesetzes Werke, alleine durch den Glauben“ (Röm 3,28) an Jesus Christus. Dabei ist ihm 

trotzdem wichtig, dass das Gesetz nicht aufgehoben, sondern durch den Glauben aufgerichtet 

wird. Diese Verknüpfung vermutlich zweier mündlich überlieferter Traditionen - es sind kei-

nerlei außerpaulinischen Schriften im Alten sowie im Neuen Testament zu finden, die dies in 

gleichem oder ähnlichem Maße tun - zu finden, ist wohl die bedeutenste Veränderung, die 

Paulus in der Tradition vornimmt.  

Ferner ist noch hinzuzufügen, dass alle Parallelstellen, außer die des Galaterbriefes, jünger 

sind als der Römerbrief und somit die Aussage, dass der Redaktor des Briefes Paulus war, 

unterstützt wird. 
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2.7. Wirkungsgeschichte 

 

Schon in der unmittelbaren Umgebung des Textes hat dieser Brief in seiner Zeit wohl starke 

Kritik erhalten. Angegriffen fühlte sich wohl am ehesten die jüdische Bevölkerung, deren 

Vorstellung von Werksgerechtigkeit ganz offensichtlich angegriffen wurde. Die tiefe Empö-

rung vieler Gläubigen, sicher nicht nur über den Römerbrief, war vermutlich auch mit ein 

Grund für Paulus unerwartete Gefangennahme und Tod. 

In der weiteren Geschichte liegt vor allem die Gefahr der falschen Auslegung. Isoliert be-

trachtet könnte V. 4 völlig falsch verstanden werden. „Christus ist des Gesetzes Ende“ (Röm 

10,4) wäre dann eine „Einladung“ ohne jegliche Achtung des Gesetzes zu leben. Chaos wäre 

die unmittelbar Folge dieser Interpretation. Die Menschen würden sich der  Verantwortung 

ihren Mitmenschen gegenüber entziehen, Missstände und Egoismus würden dann die Welt 

`regieren´.  

   

 

3. Einzelexegese 
 

 

Lesen wir die heutige Lutherbibel, müssen wir uns bewusst machen, dass diese nur die Über-

setzung, also eine Übertragung aus einer anderen Sprache ist. Dabei gibt es oft unzählige 

Möglichkeiten, ein einziges Wort zu übersetzen. Meistens ist das nicht sehr problematisch, 

weil der Zusammenhang nur ganz bestimmte Lösungen zulässt. Anders verhält es sich aber 

mit der Bibelstelle Röm 10,4. Das hier verwendete Wort  ist auch heute noch ein stark 

umstrittener Begriff in der wissenschaftlichen Theologie. 

Christus ist  des Gesetzes. Daraus ergeben sich in der Übersetzung durchaus unter-

schiedliche Möglichkeiten, die auch in ihrer Bedeutung stark differieren.  

Vollendung, Ziel aber auch Ende29 sind durchaus zulässige Übersetzungen, denn „lexikalisch 

sind all diese Bedeutungen möglich“30.  

 

3.1. Übersetzungsalternativen zu `Ende´ 

 

Verschiedene Theologen haben sich mit dieser Bibelstelle und ihrer Problematik intensiv be-

schäftigt und kamen dabei zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. 

                                                           
29 vgl. Hübner, In: Exegetisches Wörterbuch zum NT, 832. 
30 Käsemann, Handbuch, 273. 



PH-Ludwigsburg                                                                                                                                     Jasmin Krug 

 11 

Es seien hier nur wenige der unzähligen Varianten genannt: Übersetzungen mit `Vollendung´, 

`Erfüllung´ oder `Ziel´ beziehungsweise  `Endziel´, sehen Christus dabei in keiner Weise als 

das Ende des Gesetzes. 

Die Argumentation dieser Exegeten bezieht sich vor allem auf den Kontext des Vers 4. Dabei 

wiederum spielt Röm 3,31 ( „Wie? Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das 

sei ferne! Sondern wir richten das Gesetz auf.“) eine entscheidente Rolle. Paulus würde sich,  

in Röm 10,4 mit der Übersetzung `Ende´, im Vergleich zu Röm 3,31 selbst wiedersprechen, 

so die Mehrzalh dieser Ausleger.   

 

`Endziel´ des Gesetzes, so versteht P. Pesch Jesus. Nachdem sich die Gottesgerechtigkeit 

durch Christus offenbarte, versuchte Israel dennoch „Gerechtigkeit auf dem Weg des Geset-

zes zu erlangen“31 Dabei irrte Israel und wandte sich gegen Gottes Handeln, „[d]enn Christus 

ist das Ende solchen Weges und zugleich das Ziel des Gesetzes, insofern er gebracht hat, was 

die Tora nicht vermochte, wozu sie aber gegeben war: die Gerechtigkeit“.32 So kommt Jesus 

also eine zweifache Bedeutung zu. Nach Pesch´s Ansicht, ist sowohl das Ende als auch das 

Ziel der Tora. 

 

Desgleichen wendet sich auch De Boor gegen eine Übersetzung des Wortes = Ende.  Er 

beruft sich bei seiner Argumentation ebenfalls auf den Kontext von Röm 10,4. Neben  

Röm 3,31  verweist er noch zusätzlich auf Röm 7,14, denn dort schreibt Paulus dem Gesetz 

die Attribute „heilig, gerecht und gut“ (Röm 7,14) zu. Warum sollte sich Paulus überhaupt so 

intensiv „mit dem Gesetz, seinem Wesen und seinem Sinn [auseinandersetzen] wenn es wirk-

lich einfach `zu Ende´ wäre?“33  

De Boor spricht sich deutlich für eine Übersetzung =Endziel aus. Er verwendet eine 

Verbindung von `Ziel´ und `Ende´ um zu verdeutlichen, dass  für ihn sowohl eine posi-

tive, Erkenntnis der Sünde, als auch eine negative, Steigerung der Begierde, Bedeutung hat. 

Da Paulus sich so eingehend mit dem Gesetz beschäftigt, hat es für ihn nach De Boor auch 

eine wichtige Bedeutung. Das Gesetz, hat genauso wie vor Christus, eine wichtige Bedeutung, 

jedoch völlig andere "Aufgaben als der Jude und Schriftgelehrte träumen, erschreckende Auf-

gaben: `Erkenntnis der Sünde´ (3,20; 7,7), `Steigerung der Sünde´(5,20; 7,13).“34  Eben diese 

Aufgaben machen das Gesetz besonders wichtig im Hinblick auf Christus, denn es führt uns 

unweigerlich zu ihm.  

                                                           
31 Pesch, Kommentar, 81. 
32 Ebd., 81. 
33 De Boor, Römer, 245. 
34 Ebd., 245. 
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Ein weiteres Argument De Boors gegen die Übersetzung mit `Ende´ ist die Grammatik. Wür-

de  die Bedeutung von `Ende´ tragen, müsste der Satz rein grammatikalisch gesehen 

nicht „Das telos des Gesetzes ist Christus“ (Röm 10,4) sondern `Christus ist das telos des Ge-

setzes´ lauten.   

Marquart ist der Überzeugung, dass der Theologie des Paulus eine Übersetzung  von   = 

`Ende´ nicht gerecht werden würde. Auch er beruft sich dabei auf Röm 3,31, als Paulus 

schreibt, dass er das Gesetz aufzurichten meint. 

Für ihn ist Christus „eine Aktualität der Tora“35. Bestätigt wird dies in der „beispielhaften 

Gesetzestreue Jesu von Nazareth (...), bis zum Tode am Kreuz, den Gott beantwortete und 

bejaht hat mit Jesu Erweckung aus dem Tode (...).“36  

Paulus spricht seiner Meinung nach dabei von der Erneuerung des Gesetzes. Er geht jedoch 

nicht von einem `neuen, messianischen Gesetz´ aus, denn „dafür spricht er viel zu deutlich 

und dialektisch von dem einen Gesetz“37. Marquardt fordert die Umschreibung des Wortes 

  mit einer „Aktualität, die das Gesetz im Jesu-Geschehen von Gott her erhalten hat.“38  

Tora und Christus müssen zwingend miteinander verbunden werden. Sie bilden aufgrund ih-

rer lebensspendenden Eigenschaften eine Einheit. Durch Jesus hat die Tora eine neu Bedeu-

tung erlangt. Eine für Paulus völlig neue Dimension bringt die Menschen durch Jesus zur To-

ra. Marquart sieht darin die Heidenmission des Paulus begründet. Er schreibt: 

  

„Das Christus-Leben widerfährt uns als sein gepredigtes Leben (10,8.14-18). Die Predigt ist 

die Weise, in der Gott in Christus uns schlechthin nahekommt. Denn wenn eine Antwort auf 

Tora wesenhaft im tätigen Rühren der Hände und Füße besteht: was natürlich das Herz und  

das ganze Gemüt und alle Kräfte mit in Bewegung bringt, so besteht eine Antwort auf den ge- 

predigten Christus wesenhaft im Trauen des Herzens und im Bekennen des Mundes (10,8-10): 

was natürlich eine Rühren der Hände und Füße mit in Bewegung bringt. (...) Trauen – ist das 

Eine und Ganze, das kann ohne Vorbedingung, also: ohne weiteres jeder, der Mensch ist.“39 

 

Nicht aus den Werken entsteht Glaube beziehungsweise Gerechtigkeit, sondern aus Glaube 

entstehen auch Werke. Wichtig war vor allem „das Faktum, daß auf diese Weise >>auch die 

Griechen<< einen vollen Zugang zu den Wegen Gottes bekommen haben: ohne jede weitere 

Abstufung und Unterscheidung.“40 

                                                           
35 Marquardt, Bekenntnis, 292. 
36 Ebd., 292. 
37 a.a.O., 293. 
38 Ebd., 293. 
39 a.a.O., 294. 
40 a.a.O., 295. 
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Diese Erkenntnis des Paulus, kann also unmöglich eine Übersetzung von = Ende zulas-

sen, denn dann würde die lebensspendende Einheit von Mose-Tora und Geistes-Kraft des 

Auferstandenen auseinandergerissen.41   

 

3.2. Übersetzungen mit `Ende´ 

 

Viele der Ausleger sind trotz allem der Meinung, dass nur die Übersetzung mit „Ende“ der 

Aussageabsicht des Paulus gerecht wird. Diesen Standpunkt vertreten sowohl jüdische als 

auch christliche Exegeten. 

„Christliche Ausleger deuten dies als die logische Folge eines angeblich konsequenten pauli-

nischen Gegensatzes zwischen einer `Gesetzesgerechtigkeit´  und einer `Glaubensgerechtig-

keit´.“42 Dazu ist es besonders wichtig, den gesamten Kontext des Vers 4 zu betrachten. In 

nächster `Umgebung´ wäre das hauptsächlich das sogenannte „Israel-Kapitel“, also Kapitel 9-

11. Paulus erläutert der Gemeinde in Rom, wie der Mensch vor Gott gerecht wird und zeigt 

den Irrweg Israels auf. „Israels Verkennung der Gottesgerechtigkeit“43 war ihm ein sehr gro-

ßes Anliegen. Immer wieder versucht Paulus deutlich zu machen, dass nicht die Gesetzes-

treue, sondern der Glaube allein der Weg zum Heil ist.  

 

Schlatter übersetzt hier eindeutig  mit dem Wort Ende. Christus hat für ihn aber eben-

falls die Bedeutung des Ziels. Denn Christus allein und nicht das Gesetz bestimmt unser Ver-

hältnis zu Gott. Das Gesetz tritt zurück und an seine Stelle kommt Jesus. So wird das Gesetz 

durch Christus zu seinem Ziel gebracht, denn „[n]icht Unrecht entsteht dadurch, daß das Ge-

setz sein Ende findet, [sondern] vielmehr Gerechtigkeit.“44  

 

Stuhlmacher ist der Ansicht, dass es Paulus in diesem Zusammenhang vor allem darauf an-

kommt, 

  

„daß im Endgericht nicht das Gesetz, sondern der von Gott um unserer Übertretungen willen 

in den Tod gegebene und zur lebensschenkenden Rechtfertigung auferweckte Messias Jesus  

vor Gott das entscheidenede Wort hat ( vgl. Röm 4,25). Deshalb nennt er Christus nicht das Ziel, 

sondern das die Glaubensgerechtigkeit eröffnende Ende des Gesetzes für jeden (Juden und  

Heiden), der glaubt.“45    

                                                           
41 vgl., Marquardt, Bekenntnis, 293. 
42 Marquardt, Bekenntnis, 292. 
43 Stuhlmacher, Römer, 141. 
44 Schlatter, Römer, 185. 
45 Stuhlmacher, Römer, 141. 
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Wichtig ist ihm dabei, dass die Gebote, trotz einer solchen Übersetzung nicht außer Kraft ge-

setzt werden. Für Stuhlmacher ist dieser Satz unbedingt unter „dem Aspekt der (End-)Recht- 

fertigung“46 zu lesen. Dabei geht es ihm nicht darum, dass Gesetz zu beenden, sondern um die 

Rechtfertigung durch Werke zu beenden. 

 

Für Käsemann, ebenfalls Verfechter einer solchen Übersetzung, ist nur diese eine Möglichkeit 

zulässig. Seiner Auffassung nach, „hat [Paulus] nicht den mindesten Raum [für andere Über-

setzungen] freigelassen.“47 Wie schon die vorangegangenen Ausleger, plädiert auch er mit 

dem Kontext. Weitere Briefe des Paulus und auch die Theologie des Apostels, lassen für ihn 

keinen anderen Schluss zu. Die Gesetzeswerke Israels konnten ihm nicht zur Gerechtigkeit 

verhelfen, dies kann nur der Glaube allein. Darum kommt die „Tora des Mose (...) mit Chris-

tus zu ihrem Ende“48. 

 

Hübner sieht im Römerbrief die „typisch paulinische Antithetik von Gesetz und Glaube“49 

deutlich dargestellt. Er ist sich dennoch nicht sicher, seit wann „die Israeliten nach Röm 10,3 

die Gerechtigkeit Gottes verkannt und ihre eigene hinzustellen versucht[en].“50 Klar ist für ihn 

nur eines: Durch die Aussage in 10,4 hat Paulus eine klare zeitliche Angabe gemacht. „Chris-

tus ist das Ende des Gesetzes für jeden Glaubenden insofern, als es [, das Gesetz,] nicht mehr 

im Dienst der Rechtfertigung stehen kann.“51 Jede andere Übersetzung würde die anschlie-

ßenden Erläuterungen  des Paulus erübrigen, in denen das Gesetz sein eigenes Ende als Quelle 

der Gerechtigkeit bezeugt. Christus ist also das Ende des Gesetzes, jedoch nur unter dem Ge-

sichtspunkt der Rechtfertigung.52  

 

Ebenso ist Schlier der Ansicht, dass im Römerbrief „Gottes Gerechtigkeit und die eigene Ge-

rechtigkeit“53 einander gegenüberstehen. In diesem Zusammenhang wurde  „ohne 

Zweifel im üblichen Sinn von `Ende´gebraucht“54. Abgesehen davon, beruft sich Schlier da-

bei auf den Brief an die Galater, genauer Gal 3,24. Dort wird das Gesetz als Zuchtmeister 

bezeichnet, welches „bis zu Christus herrschte.“55 Mit ihm wurde der Äon des Gesetzes abge-

schlossen und der neue Äon, in dem der Glaubende Gerechtigkeit erlangt, begann. 

                                                           
46 Stuhlmacher, Römer, 140. 
47 Käsemann, Handbuch, 273. 
48 ebd., 273. 
49 Hübner, Theologie, 276. 
50 a.a.O., 312. 
51 a.a.O., 313. 
52 vgl. Hübner S. 276  
53 Schlier, Handkommentar, 310. 
54 a.a.O, 311. 
55 Ebd., 311. 
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Weiterhin gilt auch für Wilhelm Schmidt nur die Übersetzung „Ende“, beziehungsweise 

„Aufhebung“  als die einzig richtige, da diese vom Kontext verlangt wird, „denn es ist an die-

ser Stelle unter dem Nomos jene Macht zu verstehen, welche zur Werkgerechtigkeit verleitet 

und dadurch im Widerspruch zur Gnadengerechtigkeit bringt.“56 Paulus thematisiert in diesem 

Abschnitt den Glauben an Christus, welcher es alleine vermag zu rechtfertigen. Deshalb kann 

Christus nur das `Ende´ des Gesetzes und der Gesetzesgerechtigkeit bedeuten. Christus als 

„Sinn“ oder „Ziel“ des Gesetzes anzusehen, würde auch nach Schmidts Meinung vollkommen 

im Gegensatz  zum gesamten Kontext stehen. Neben der inhaltlichen Begründung hat 

Schmidt noch einen zusätzlichen, sprachlichen Gesichtspunkt aufgegriffen. Denn, „[d]ie 

Übersetzung: `Christus ist der Sinn und das Ziel des Gesetzes´ käme nur dann in Frage, wenn 

an dieser Stelle  in der anderen bei Paulus nachweisbaren Bedeutung gemeint wäre.“57  

 

Baeck und Schoeps, jüdische Exegeten, sind ebenfalls der gleichen Meinung, dass  nur 

mit `Ende´ übersetzt werden kann. Ihr Ergebnis kommt jedoch aus einer völlig anderen Ar-

gumentation. Für sie ist Röm 10,4 

 
 „nur auf dem Hintergrund einer rabbinischen und jüdisch-apokalyptischen Epochenlehre  

zu verstehen, nach der auf einen 2000jährigen Gesetzesäon eine 2000jährige Epoche von  

Tohuwabohu folge, die dann überwunden werde vom >>Zeitalter des Messias<<, in dem  

es keines Gesetzes mehr bedürfe, weil da auch der >>böse Trieb<< in uns vernichtet sei, der 

es vorher nötig hatte, durch die Tora in Schach gehalten zu werden.“58 

 

 

4. Diskussion 

 

Was bleibt nun zu sagen? Wer hat recht? Die unterschiedlichen Übersetzungen sind durchaus 

gut begründet. Aber welchen Unterschied machen sie eigentlich?  

Viele Differenzen sind in der „neuen“ Rolle des Gesetzes zu finden. Während zum Beispiel 

De Boor eindeutig eine Weiterführung des Gesetzes als logisch konsequent empfindet, denn 

ansonsten würde sich Paulus wohl nicht so ausgiebig damit beschäftigen, könnte andererseits 

auch das Gegenteil behauptet werden. Paulus beschäftigt sich so intensiv damit, um die neu 

entstandenen christlichen Gemeinden vor der verbissenen Werksgerechtigkeit der Juden zu 

warnen und sie davon zu überzeugen, dass das Gesetz Begierde entstehen lässt und in keinem 

                                                           
56 Schmidt, Römer, 175. 
57 Ebd., 175. 
58 Marquardt, Bekenntnis, 292. 
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Fall zum Heil führt. Wie De Boor sind allerdings die meisten Ausleger der Ansicht, dass auch 

durch die neue Gerechtigkeit aus Glaube, dem Gesetz die Macht genommen wird, zur Gerech-

tigkeit zu führen. Es hat weiterhin seine Aufgaben und seinen Sinn. 

Eine weitere wichtige Quelle der Uneinigkeit ist die Verbindung von Gesetz, und Jesus. Für 

Marquart ist diese Verbindung zwingend. Aufgrund der lebensspendenden Kraft beider Orga-

ne haben sie gleiche Aufgaben und müssen deshalb unbedingt in einen engen Zusammenhang 

gebracht werden. Doch wie können die Gebote diese Aufgabe erfüllen? Sie hat ihr Ziel doch 

gar nicht erreicht. Der Mensch ist „fleischlich, unter die Sünde verkauft“ (Röm 7,14) und ist 

daher nicht in der Lage das Gesetz, welches „geistlich“ (Röm 7,14) ist, zu erfüllen. Die 

Heilsmöglichkeit des Gesetzes ist daher eine „rein abstrakte Möglichkeit, abstrahiert nämlich 

von der Realität der Sünde Israels in der Vergangenheit des alten `Bundes´.“59  

Käsemann zum Beispiel ist ganz anderer Ansicht. Er ist der Überzeugung, dass auch für Pau-

lus „Gesetz und Evangelium ganz undialektisch sich ausschließende Gegensätze“60 sind, denn 

„Gerechtigkeit gibt es grundsätzlich nur im Bereich des Glaubens,  nicht im Bereich des Ge-

setzes.“61   

Trotz der nicht unbedeutenden Differenzen, sind sich alle Exegeten in einem Punkt einig. 

Nämlich, dass Paulus die Werksgerechtigkeit der Juden als den falschen Weg zum Heil be-

trachtet und, dass die wirkliche Gerechtigkeit nur durch den Glaube an Jesus Christus gefun-

den werden kann. 

Wenn Marquart nun die Deutungen von  mit `Ende´ als fraglich empfindet, dann be-

gründet er es mit dem Kontext. Für ihn ist der Zusammenhang von Gesetz und Jesu sehr be-

deutend und führt zu einer Umkehrung der Verhältnisse, nämlich von den „Organen des Tuns 

und Laufens“62 (Hände und Füße) zu den „Organen des Vernehmens, Trauens und Bezeu-

gens“63 (Herz und Mund). Es führt also dazu, dass der Weg zum Heil nicht durch Werke, also 

von den Organen des Tuns und Laufens, sondern durch Glaube, den Organen des Verneh-

mens, Trauens und Bezeugens, an Christus geschieht.  

Ist dann für Schmidt eine Deutung nur mit dem Wort `Ende´ oder `Aufhebung´ in Paulus Sin-

ne gegeben, legitimiert er dies ebenfalls auf Grund des Kontextes. Für Schmidt ist dabei vor-

dergründig wichtig, dass Paulus die Unvereinbarkeit des „falschen Prinzip der Werkgerech-

tigkeit, dem Israel verblendet verfallen ist, [und dem] total entgegengesetzte[n] Prinzip der 

                                                           
59 Hübner, Theologie, 313. 
60 Käsemann, Handbuch, 272. 
61 a.a.O., 273. 
62 Marquardt, Bekenntnis, 293. 
63 Ebd., 293. 
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Glaubens- und Gnadengerechtigkeit“64 feststellt. Es ergibt sich daraus außerdem, dass nicht 

die Werke sondern „der Glaube (...) rechtfertigt und rettet“.65   

Dementsprechend führt auch die Übersetzung -Endziel von De Boor dazu, dass „die 

`Gerechtigkeit aus dem Gesetz´ und die `Gerechtigkeit aus Glauben´ einander gegenüberge-

stellt“66 werden. Das Gesetz hat für De Boor zwar kein Ende, da es weiterhin Aufgaben er-

füllt, Christus jedoch „ist zur Gerechtigkeit für jeden Glaubenden gekommen.“67 Dabei liegt 

wiederum der Schwerpunkt darauf, dass  nur der Glaubende gerecht wird. 

Darin stimmt durchaus auch Stuhlmacher mit De Boor überein. Trotz seiner Überzeugung, 

 sei in jedem Fall mit `Ende´zu übersetzen, geht es auch bei ihm in Vers 4 „um die Al-

ternative, ob das Gesetz oder Christus zur Gerechtigkeit verhelfen, und [dabei] (...) spricht 

sich Paulus unzweideutig gegen das Gesetz und für den Christus Gottes aus.“68 Also auch bei 

De Boor kommen wir zu dem Schluss, dass Paulus Hauptaussage darin liegt, der Weg zum 

Heil sind nicht Werke sondern der Glaube.  

Man kann erkennen, dass trotz der herrschenden Uneinigkeit über die „neue“ Rolle des Ge-

setzes oder auch über die Verbindung von Gesetz und Christus, eine Übereinstimmung im 

theologischen Inhalt herrscht und selbst die Frage, ob Paulus Christus als `Ziel´ oder als `En-

de´ des Gesetzes betrachtet ist völlig belanglos. Denn auch wenn man Christus nun als das 

Ziel des Gesetzes betrachtet, kann ihm in Zukunft keine Heilsbedeutung zugesprochen wer-

den.  „Auch `Vollendung und Erfüllung sind die Abschaffung des Gesetzes´ (Werbolowsky, 

142)“69 Ein `Ende´ des Gesetzes heisst jedoch nicht, dass das Gesetz keine Gültigkeit mehr 

hat, sondern lediglich, dass das Gesetz nicht mehr der Weg zum Heil ist. 

Abschließend kann noch gesagt werden, dass Christus sowohl `Ende´ als auch `Ziel´ des Ge-

setzes ist. Er bekundet das Ende des Heilsweges über die Gesetze und ist sein Ziel, „da das 

was das Gesetz im Grunde wollte, aber nie durchführen konnte, durch den Glauben [an Jesus] 

Wirklichkeit wird.“70 

 

 

 

                                                           
64 Schmidt, Römer, 175. 
65 a.a.O., 178. 
66 De Boor, Römer,  245. 
67 Ebd., 245. 
68 Stuhlmacher, Römer, 141. 
69 Schmithals, Römerbrief, 370. 
70 Nygren, Römerbrief, 272. 
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5. Eigene Stellungnahme 

 

Die Diskussion um die richtige Übersetzung in Röm 10,4 hat mich sehr interessiert.  Auf den 

ersten Blick scheinen die Unterschiede, die durch die verschiedenen Übersetzungen entstehen 

gravierend. Meiner Meinung nach, gibt es jedoch keine richtige oder falsche Übersetzung. 

Denn an dieser Stelle ist nicht das  des Gesetzes der zentrale Inhalt. Paulus will doch 

nicht die Bedeutung des Gesetzes erläutern. Er möchte einer noch unbekannten Gemeinde 

sich und seine Ansicht zum Thema Rechtfertigung näherbringen. Seine Darstellung zielt ein-

deutig darauf ab, dass Werksgerechtigkeit der falsche Weg ist, um Rechtfertigung zu erlan-

gen. Der Weg zum Heil ist nur der Glaube allein. Das ist Paulus` zentrale Aussage und diese 

betont er an vielen Stellen in seinen Briefen (vgl. Röm 1,17; Röm 3,21-31;Röm 4,16; Röm 

9,30-33; Gal 2,16 und andere). Das Gesetz spielt dabei insofern nur eine Rolle, dass die Wer-

ke mit ihm begründet wurden. Der Mensch war, da er „fleischlich“ (Röm 7,14) ist und 

dadurch sündig wird, nie in der Lage, über das Gesetz Rechtfertigung zu erlangen. So gese-

hen, ist Paulus neuer Weg zum Heil ein Segen für die Menschen. Endlich haben wir die 

Chance, vor Gott gerechtfertigt zu sein und vor allem, jeder Mensch, egal ob er das Gesetz 

kennt oder nicht, kann glauben und dadurch den Weg zum Heil finden. 

Zudem bleibt doch, egal wie das Wort  übersetzt wird, eine Tatsache bestehen: Der 

Heilsweg ist nun, mit dem Kommen Jesu, ein anderer. Ob er jetzt das Ziel ist, die Vollendung 

oder auch das Ende, immer geht etwas, in diesem Falle die Gesetzesgerechtigkeit, zu Ende. 

Selbstverständlich heisst das nicht, dass die Gesetze aufgehoben sind. Auch Paulus war nicht 

dieser Ansicht, was er deutlich zum Ausdruck brachte (siehe Röm 3,31). Vielmehr versucht 

man als Christ, die Gesetze aus dem Glauben zu erfüllen. Ähnlich der Umkehrung bei Mar-

quart, wo nun zuerst die Organe des Vertrauens und dann die Organe des Tuns wirken. Wo 

also zuerst der Glaube wirkt und daraus die Werke entstehen. 

Aus diesem Grund bin ich der Ansicht, dass es nicht auf das einzelne Wort ankommt, sondern 

vielmehr um den Inhalt, die Aussage und Bedeutung für unser Leben. So, wie auch in Röm 

10,4 das Wort alleine keine Bedeutung hat, sondern nur die Aussage, die es treffen möchte.  

 

„[D]er Mensch wird [gerecht] ohne des Gesetzes Werke, [sondern] allein durch den Glau-

ben.“      

           (Röm 3, 28) 
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