18. März `18

Einstieg: Wer mit Menschen über den Glauben und das Evangelium von Jesus
spricht kennt die Frage: « Was ist mit den Menschen die das Evangelium nie in
ihrem Leben gehört haben und deshalb den «rettenden Glauben» nicht
annehmen konnten?» - Erstaunlich, welches Anliegen Skeptiker dann an den
«Leuten im Busch» haben können?!
Was ist die biblische Antwort darauf? Röm. Kp. 2!
Mich beschäftigt dabei diese Fragen:
Kann es sein, dass Gott auch Menschen rettet, die das Evangelium von Jesus
Christus nicht gehört haben - deshalb auch nicht daran geglaubt haben konnten?
Was denkt ihr? Worin seht ihr ein Problem? Was ist mit dem Einwand oben von Skeptikern?
Wenn ja, welche Voraussetzungen müssten sie mitbringen? Oder anders gesagt, was oder warum würde
sie Gott gerecht sprechen? Sind wir nun gespannt auf Antworten aus Röm. Kp. 2?!
Römerbrief Kp. 2, 1-16 Und das Thema « Eine Frage des Gewissens».
1) Richter und Heuchler
Röm 2,3 Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben, und doch das
gleiche tust, daß du dem Gericht Gottes entfliehen wirst?
V. 1-3: Was oder wen spricht Paulus hier an? Was ist ihr Problem? Ist es nicht gut, dass das böse Verhalten
der Menschen aus Kp. 1 verurteilt wird? Doch! Aber diese «Richter» haben einen Makel – welchen?
Ein Richter kennt das Gesetz und urteilt im Sinne des Gesetzes. Der Richter hilft nicht im Gesetz zu leben,
er richtet nur. Paulus macht hier auf eine Haltung aufmerksam, die uns alle betrifft und ein Problem
darstellen kann: Richter und Heuchler sein. V. 3 «…denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe…“
a) Heuchelei: Man verurteilt was man selber auch tut. Kommentatoren schreiben dazu, dass es nicht darum
geht, dasselbe zu tun. Aber sie tun es in anderen Bereichen ihres Lebens und merken es nicht.
Dieses „Weil du dasselbe tust, was du richtest“, vermittelt vielleicht eine falsche Vorstellung. „Dasselbe“ ist
das Griechische autá, und das bedeutet nicht gleiches Verhalten. Es geht vielmehr um Taten, die in Gottes
Augen genauso schlimm sind.
Das Phänomen «Splitter und Balken»: (Vgl. Röm. 2,17-24)
Bsp.: - Du «ver-urteilst» die moderne Musik in anderen Gemeinden? Selber hast du aber auch eine
Vorliebe für «deine Musik»? Hast du je auf die Texte der modernen Musik gehört? Ist vieles, nicht alles, nicht
auch einfach eine Frage des Geschmacks und der Kultur? - Ver-urteilst du Träume und Visionen? Du hast
deine Bedenken ob das von Gott ist? Doch wenn ein Muslim davon erzählt und er Jesus erlebt hat? OK!
Aber bei Christen wie du und ich hast du Zweifel? - Ver-urteilst du andere Gemeinden? Sie leben aber viel
intensiver Gemeinschaft und besuchen treu mehr als 1 Mal pro Woche treu die Gemeinde. Sie leben für das
Reich Gottes und sind sehr hingegeben. Wie sieht das bei dir aus?
Du «ver-urteilst» die Menschen in der Welt? Ihr Desinteresse für das Evangelium? Du siehst aber nicht ihr
Engagement zum Wohl der Gesellschaft und der Umwelt? Was machst du? Was tust du zum Wohl des
Reiches Gottes, der Gemeinde und für das Zeugnis Christi?
b) Meine Haltung sollte von Glauben und Liebe geprägt sein. Besonders gegenüber dieser üblen, Schrecken
erregenden Gruppe von Menschen, die Paulus in Römer Kp. 1 erwähnt! Wir sollten eine Haltung einnehmen,
dass wir möchten, dass sie gerettet werden; dass wir damit anfangen, ihnen das Evangelium zu bringen; es
sind arme, verlorene Kreaturen. Das sollte unsere Haltung sein, wo immer wir jemandem klarmachen, dass
er gerettet und von Perversion und unmoralischem Leben befreit werden muss. Bist du Richter oder
Barmherziger? Lies dazu Gottes Herzenshaltung:
Röm 2,4 Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte , Geduld und Langmut , und erkennst nicht,
daß dich Gottes Güte zur Buße leitet? 1 (1) Andere Übersetzung: zur Herzensumkehr leiten will?
Paulus hat vielleicht die Bergpredigt Jesu im Sinn. «…richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet..» Mt.
7, 1-6! Natürlich gibt es Umstände die wir beurteilen und auch mal verurteilen (richten) müssen. Doch wir
haben klare Mahnung aus Gottes Wort, dass wir dabei vorsichtig sein sollen. Gott wird nicht mein Richten
und Beurteilen richten, sondern mein Tun. Röm 2,6 der jedem vergelten wird nach seinen Werken. “
Röm 2,13 „Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun,
werden gerecht sein“.

V. 7 «…denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten…“ Gott wird jeden Menschen
belohnen – nach den Werken, die er getan hat. Absolute Gerechtigkeit ist dabei die Richtschnur im Gericht.
Die Taten des Menschen stehen vor Gott in seinem heiligen Licht. Als Christen sollen wir «Gute Werke»
tun, denn sie sind ein Zeichen unseres neuen Lebens in Christus! Vgl. Röm. 13,3; 1.Tim. 2,10; Tit.
2,14;3.8+14. In Vers 7b spricht Paulus davon, wie Gott belohnen wird: Er gibt „Ewiges Leben denen, die
in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben“.
V. 8-11: Gott belohnt das «Gute». Was ist «Gut»? Beim Christen steht es immer in Verbindung mit dem
Evangelium und dessen Auswirkungen. Beim nicht Wiedergeborenen ist es die Annahme des Evangeliums.

Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit
jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse.

2Kor 5,10

Wer Christus als seinem Erlöser vertraut, dessen Name kommt ins „Buch des Lebens.“ Ewiges Leben ist
keine Belohnung für Anstrengung; es ist ein Geschenk an die, die Christus vertrauen. Offb. 20,12+15

2) V. 11-16 Eine Frage des Gewisses des Menschen
Röm 2,11 Denn

bei Gott gibt es kein Ansehen der Person;

(Röm 2,12). … „Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das
Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die
einander anklagen oder auch entschuldigen“. (Röm 2,15)
«Gewissen» bedeutet (lt. dem Duden-Herkunftswörterbuch) »Mitwissen; Bewusstsein«. Das griechische
Wort für »Gewissen« – Suneidçsis – kommt mehr als dreißig Mal im Neuen Testament vor. Wörtlich bedeutet
es »Wissen zusammen mit ...« Gewissen ist gemeinsames Wissen mit sich selbst. Das heißt, unser
Gewissen kennt unsere inneren Beweggründe und wahren Gedanken.
Das hebräische Wort für Gewissen ist «leb». Es wird im Alten Testament gewöhnlich mit »Herz«
übersetzt. Das Gewissen sitzt so sehr im Kern der menschlichen Seele, dass man im Hebräischen keinen
Unterschied zwischen dem Gewissen und dem inneren Menschen macht. Als Mose über Pharao schrieb:
»... da verstockte er sein Herz« (2 Mose 8,15), meinte er damit, dass Pharao sein Gewissen gegen Gottes
Willen verhärtet hatte.
Wenn die Heilige Schrift von einem weich gewordenen Herzen spricht (2. Chronika 34,27), meint sie damit
ein empfindsames Gewissen. Die »von Herzen Aufrichtigen« in Psalm 7,11 sind Menschen mit einem reinen
Gewissen. Und als David in Psalm 51,12 betete: »Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz«, wünschte er sich die
Reinigung seines Lebens und Gewissens.
Es ist möglich, dass man das Gewissen durch wiederholte Misshandlung so gut wie ausschalten kann.
Sowohl der Verstand als auch das Gewissen können so «gebrandmarkt» werden, dass sie nicht mehr länger
unterscheiden zwischen dem, was rein und was unrein ist (Titus 1,15; 2.Kor. 7,1).
Der Puritaner Richard Sibbes schrieb im 17. Jh., dass das Gewissen das Nachdenken der Seele über
sich selbst sei.
Im Unterschied zu Tieren können Menschen über ihre eigenen Taten nachdenken und sittliche
Selbstbewertungen vornehmen. Genau das ist die Aufgabe des Gewissens.
Das Gewissen ist eine angeborene Fähigkeit, Recht und Unrecht beurteilen zu können. Jeder hat ein
Gewissen.
Selbst ein Heide hat ein Gewissen: Genau das lesen wir ja in unserem Bibelabschnitt (Römer 2,14-15)
Das Gewissen darf nicht mit der Stimme Gottes oder dem Gesetz Gottes verwechselt werden. Es ist eine
menschliche Fähigkeit, die unser Tun und Denken im Licht des höchsten von uns erkennbaren Maßstabs
beurteilt.
Das Gewissen erhält seine Informationen sowohl durch Traditionen als auch durch die Wahrheit (Bibel). Und
hier wollen wir uns der Anfangsfrage des Skeptikers stellen. Lesen wir den Text des Paulus genau durch:
Röm 2,11 Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person; (Egal: Christ, Jude, Moslem oder Animist…)
Röm 2,12 alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben (Bibelwissen) , werden auch ohne Gesetz
verlorengehen; und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden
Röm 2,13 - denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz
befolgen (das heisst Glauben), sollen gerechtfertigt werden. (Gute Werke retten nicht)
Röm 2,14 Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz (Bibelwissen) nicht haben, doch von Natur aus tun, was
das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz,

(Jeder Mensch hat ein teilweise richtiges Verständnis von Gut und Böse gemäss der Bibel. Wie bei Juden
und Christen macht ihr moralisches Gesetz sie auch nicht heilig – sie sündigen!)
Röm 2,15 da sie ja beweisen, daß das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr
Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen(Jeder Mensch weiss, dass er nicht perfekt ist, er braucht Sündenvergebung)
Röm 2,16 an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach
meinem Evangelium. (Paulus sagt nicht, dass Gott auch diese Menschen nach dem Evangelium richten
wird, denn das kannten sie ja nie! Gott wird aber das Verborgene dieser Menschen richten!
Was ist die Situation dieser Menschen?
- Sie kennen weder die Bibel noch das Evangelium von Jesus Christus
- Sie haben ein funktionierendes Gewissen, kulturell geprägt
- Sie haben ethische Vorstellungen die teilweise mit der Bibel übereinstimmen
- Ihr Gewissen klagt sie an, wenn sie dagegen verstossen
- Gott wird das Verborgene ihres Herzens richten durch Jesus Christus (Jesus
Christus ist der eine wahre Richter aller Menschen. Joh. 5,22-30)
Der Zusammenhang im Römerbrief ist, dass Paulus in der Folge erklärt, dass alle Menschen Sünder sind,
weil sie gegen die Offenbarung Gottes (Bibel, Gesetz) wie auch gegen ihre individuellen ethischen
Vorstellungen verstossen.
Was ist «das Verborgene» von dem Paulus in V. 16 spricht?
Wir sehen nicht in die Herzen und Motive der Menschen. Wenn ein Mensch «von Natur aus» das Gesetz
Gottes im Herzen hat V.14. Warum sollte er dann nicht auch den «Glauben der rettet» im Herzen haben?
Welchen Glauben? Den Glauben, dass sein Leben nicht genügt. Den Glauben, dass allein die Gnade und
Barmherzigkeit des Höchsten, des Schöpfer-Gottes rettet.
Ich möchte hier festhalten, ich spreche von Menschen die nie die Gelegenheit hatten, das Evangelium von
Jesus Christus zu erfahren! Das trifft auf immer weniger Menschen heute zu! Wenn ein so vorbereiteter
Mensch das Evangelium von Jesus hört, wird er es verstehen und gerne annehmen! ( Milosh, Maryan)
Gott kann und wird einen Heiden nach dessen eigenem Gewissen beurteilen. Manche Leute meinen, weil
den Heiden nicht die Offenbarung Gottes gegeben ist, werden sie Gottes Gericht entgehen. Aber Tatsache
ist, dass sie nicht entsprechend dem Licht, das sie haben, leben. Gott wird sie auf dieser Grundlage richten.
(Kommentar)
3) Das Gewissen funktioniert wie ein Dachfenster, aber nicht wie eine Lampe
Das Gewissen funktioniert wie ein Dachfenster, nicht wie eine Glühbirne. Es lässt Licht in
die Seele hinein, aber es produziert kein eigenes Licht. Seine Wirksamkeit hängt davon ab,
wieviel klarem Licht wir es aussetzen und wie rein wir es erhalten. Wenn wir es verdecken
oder ganz verdunkeln, hört es auf zu funktionieren. Deshalb sprach der Apostel Paulus von
der Wichtigkeit eines reinen Gewissens (1. Timotheus 3,9) und warnte vor allem, was das
Gewissen verunreinigt oder befleckt (1.Korinther 8,7; Titus 1,15).
Wie das Gewissen rein wird – Wirkung von Jesu Erlösung
Ein Aspekt des Wunders der Errettung ist die reinigende und erneuernde Wirkung der Wiedergeburt auf das
Gewissen. Bei der Errettung wird das Herz des Gläubigen »besprengt und damit gereinigt vom bösen
Gewissen« (Hebr. 10,22). Das Mittel zur Reinigung des Gewissens ist das Blut Christi (Hebr. 9,14). Das
bedeutet natürlich nicht, dass das eigentliche Blut Jesu irgendeine mystische oder magische Kraft als
Reinigungswirkstoff für das Gewissen hat. Was bedeutet es dann aber?
Wir bekennen unsere Sünde, damit der Herr unser Gewissen reinigen und uns Freude schenken kann (1. Joh.
1,9). So kann »... das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott
dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient« (Hebr. 9,14).
Mit anderen Worten: Unser Glaube macht unserem Gewissen klar, dass wir durch das kostbare Blut Christi
begnadigt sind. Dieses Glaubens-Wissen wir Teil meines Gewissens. Bibellesen – Gewissensschulung.
Die Wiedergeburt bewirkt eine völlige Erneuerung der Seele des Menschen (2. Korinther 5,17). Ein gereinigtes
und wiederbelebtes Gewissen ist lediglich einer der Beweise dafür, dass eine solche Umgestaltung stattgefunden
hat (1. Petrus 3,21). Zum Schluss noch ein Zitat des Bibellehrers John MacArthur:
Ein schwaches und dauernd anklagendes Gewissen ist eine geistliche Beeinträchtigung, keine Stärke. Viele
Menschen mit besonders empfindlichem Gewissen neigen dazu, ihre übermäßigen Vorbehalte so zur Schau zu
tragen, als ob sie ein Beweis tiefer Geistlichkeit wären. Genau das Gegenteil ist der Fall. … In der ganzen
Abhandlung über Menschen mit schwachem Gewissen (Römer 14; 1. Korinther 8-10), behandelt Paulus diesen
Zustand als ein Stadium geistlicher Unreife. Er nannte es «Mangel an Wissen» und «Mangel an Glauben».

