
Glück- u. Segenswunsch: 
 

Gnade           euch        und Friede 
von                  Gott           unserem Vater 

und      (dem) Herrn        Jesus Christus. 

Absender: 

 

Paulus, 
   Sklave Christi Jesu, 

   berufener Apostel 

   ausgesondert für (das) Evangelium Gottes, 

 

      das er zuvor verheißen hat 

      durch seine Propheten 

      in heiligen Schriften 

 

   von seinem Sohn 

 
„der geboren     aus (dem) Samen Davids            nach (dem) Fleisch 

der eingesetzt    (zum) Sohne Gottes in Macht    nach (dem) Geist der Heiligkeit 

aus (der) Auferstehung (der) Toten.“ 

 
   Jesus Christus unserem Herrn, 

 

   durch den wir empfangen haben  

      Gnade und Apostelamt 

      für (den) Gehorsam (des) Glaubens  

      in allen den (Heiden-)Völkern 

      wegen seines Namens, 

 

   unter denen seid auch ihr – Berufene Jesu Christi, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfänger: 

 

an alle, die in Rom sind 
   Geliebte Gottes, 

   berufene Heilige, 

 

 

 

 

 

 



Briefbeginn: Dank – Wunsch – Hinführung zum 
Thema: 

 

Zuerst (=vor allem) – das bleibt –  

danke ich* dem Gott mein 

durch Jesus Christus 

über/ für (= in Bezug auf) euch alle, 

dass (weil, da) euer Glaube verkündet wird 

im Ganzen des Kosmos/ Welt.  

 

Zeuge nämlich ist mir [der] Gott, 

   dem ich gottesdienste in dem Geist mein 

   in dem Evangelium des Sohnes sein,  

 

gleich-wie ich unablässig im Gedenken euch bewahre 

allezeit bei meinen Gebeten bittend, 

ob etwa endlich einmal es mir gelingen wird 

in/ mit/ durch den Willen Gottes 

zu euch zu kommen. 

 

Ich sehne mich nämlich (danach) 

zu sehen euch,  

damit ich euch etwas mitteile 

eine geistliche Gnadengabe 

für/ zu eurer Stärkung, 

 

das aber ist es: 

ich werde getröstet zusammen in/bei/mit euch 

durch den gegenseitigen Glauben 

von euch und auch von mir.  

 

Nicht will ich euch aber in Unkenntnis (darüber) lassen,  

Brüder (und Schwestern), 

dass ich mir schon oft vorgenommen habe 

zu euch zu kommen, 

und/doch ich wurde (daran) gehindert bis jetzt, 

damit ich irgendeine Frucht habe 

auch in/bei euch  

so wie auch bei den übrigen (Heiden-)Völkern. 
 

Griechen und auch Barbaren 

Weisen und auch Unverständigen 

bin ich verpflichtet, 

 

so ist es mein Wunsch (was meine Geneigtheit begrifft) 

auch euch – [denen] in Rom 

das Evangelium zu verkünden.  
 

 

Nicht nämlich schäme ich mich des Evangeliums  

[des Christus], 

Kraft/ Macht nämlich Gottes ist es 

zur Rettung für jeden der glaubt 

Juden zuerst als auch Griechen.  
 

 

Gerechtigkeit Gottes nämlich wird in ihn enthüllt 

aus Glauben zum Glauben,  

wie geschrieben ist:  

 

 „Der Gerechte aber – aus Glauben wird er leben“ 


