
Kernsprüche 
aus dem Römerbrief.  
 

Ich schäme mich des Evangeliums 

nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, 

die selig macht alle, die daran glauben. (Römer 1,16) 
 

Betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? 

Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? (Römer 2,4 NGÜ) 
 

Es gibt keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und alle haben die Herrlich-

keit Gottes verloren. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als 

gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die sie 

durch ihre Zugehörigkeit zu Christus Jesus erfahren haben. (Römer 3,23.f Basisbibel) 
 

Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, 

und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. (Römer 3,28 NGÜ) 
 

Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott 

durch unsern Herrn Jesus Christus. (Römer 5,1) 
 

Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute 

vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das 

Böse, das ich nicht will, das tue ich. (Römer 7,18.19) 
 

So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. (Römer 8,1) 
 

Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Kinder. … Ja, der Geist selbst 

bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. (Römer 8,14.16 NGÜ) 
 

Wir wissen, dass denen, die Gott lieben alle Dinge zum Besten dienen. (Römer 8,38) 
 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 

Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch 

irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus 

Jesus ist, unserm Herrn. (Römer 8,38.39) 
 

Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören miteinander einen Leib. 

… Wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade 

geschenkt hat. (Römer 12,5.6 Basisbibel)  
 

Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an 

Wertschätzung. … Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr 

leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. (Römer 12,10.12 Basisbibel) 
 

Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. 

(Römer 12,18 NGÜ) 
 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. 

(Römer 12,21) 
 

Daher bitte ich euch: Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, 

damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. (Römer 15,7 Basisbibel) 
 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, 

dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. 

(Römer 15,13) 


