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Gemeinde und Mission im Römerbrief
Kurzfassung eines Vortrags von Dr. Thomas Schirrmacher, gehalten am 9.4.1999 auf der AfW-Nach-
Ostertagung.

Veröffentlicht in transparent (SMD/IFES) 2/1999: 6 und Evangelikale Missiologie 16 (2000) 3: 109–110.

Was hat der Römerbrief mit diesem Thema zu tun?

Wer sich eine Konkordanz oder die Kommentare zur Hand nimmt, wird nicht sofort herausfinden, was
der Römerbrief mit Gemeinde zu tun hat. Er hat auf den ersten Blick viel damit zu tun, was die
Gemeinde glaubt, was Mission verkündigt, mit dem Evangelium, aber scheinbar wenig mit dem
Verhältnis zwischen Gemeinde und Mission.

Der Römerbrief — die „erste Dogmatik“ der Christen

Das hängt mit der in der Kirchengeschichte einseitig gewordenen Auslegung des Römerbriefes
zusammen: Der Römerbrief hat wie kein anderes neutestamentliches Buch in der westlichen
Kirchengeschichte an Wegscheiden eine zentrale Rolle gespielt. Der Römerbrief stand jahrhundertelang
im Zentrum dogmatischer Schlachten und wir haben uns angewöhnt, ihn ganz auf diesem Hintergrund
zu lesen. Er ist zur ersten „Dogmatik“ der Christen geworden.

Paulus – von Hauptberuf ein Missionar

Wir haben den Römerbrief aber nur aus diesem Blickwinkel gesehen, nur als die erste große Dogmatik.
Wir haben so getan, als wäre Paulus vor allem ein bedeutender Theologieprofessor gewesen, der in
Jerusalem oder Antiochia einen Lehrstuhl hatte. Wir wissen aber, daß Paulus einen ganz anderen Beruf
hatte: Paulus war mit Hauptberuf Missionar und Apostel. Er zog durch die Welt und gründete so viele
Gemeinden, wie es nur irgendwie möglich war. Wenn irgendwo die Gemeinde halbwegs selbständig
war, zog Paulus schon wieder zur nächsten Stelle. Die Frage stellt sich also, in welchem Verhältnis
diese faszinierende Dogmatik zum Beruf von Paulus stand. Warum hat Paulus in seiner Situation, in
diesem Streß, in den seelischen Problemen einen solch arbeitsintensiven Brief geschrieben? Die
Antwort auf diese Frage steht im Römerbrief.

Der Anlass des Römerbriefes ist zuerst Mission!

Das wird völlig deutlich in den ersten 15 Versen des Briefes. Der Brief beginnt nicht erst mit den Worten
in V. 16 „Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht ...“. Schon beim Gruß in Vers 1 beschreibt er
seine Aufgabe, das Evangelium Gottes zu predigen. Seine Aufgabe wird präzisiert in Vers 5: „den
Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden“. Er will die Gemeinde besuchen, damit er
auch in Rom evangelisieren kann, denn „ich bin ein Schuldner der Griechen und Nichtgriechen“ (V. 14).
Warum er das Evangelium allen verkündigen will, das erklärt er ab V. 16 und in den folgenden Kapiteln.
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Am Schluß des Briefes in den Kapiteln 15 und 16 wird der Abfassungsgrund des Briefes noch
deutlicher: Ab 15,7 zeigt er auf, daß Christus sowohl für die Juden wie auch für die Heiden gekommen
ist und nach den allgemeineren Versen über die Berufung der Heiden folgen ab V. 14 seine persönlichen
Pläne. Er berichtet, warum er über nichts anderes als die Mission unter den Heiden nachdenken kann.
Und auch hier (V. 18) erklärt er seine zentrale Aufgabe, den Gehorsam des Glaubens zu den Heiden zu
bringen in Wort und Werk.

Paulus braucht die Unterstützung der Gemeinde

Wer die Missionsstrategie von Paulus kennt, weiß: Er wollte an strategischen Stellen Gemeinden
gründen und die durften die weiteren Aufgaben erledigen. Wenn die Gemeinde erst einmal da war, dann
hat Paulus gesagt: „Ich habe keine Aufgabe in diesen Ländern mehr.“ (Röm. 15,19–23). Auf der
Durchreise nach Spanien will er von der Gemeinde in Rom nun gestärkt werden. Paulus und sein Team
machen die Missionspläne. Aber er sucht die Unterstützung der Gemeinde — angefangen bei der
Evangelisation in Rom und dann bei der weiteren Mission in neuen Gebieten. Er weiß, daß er der
Gemeinde als Missionar etwas zu bringen hat. Es hat auch heute noch nie einer Gemeinde geschadet,
wenn sie sich von Missionaren „geistliche Gabe“ hat mitbringen lassen. Missionare haben etwas
einzubringen, was wir selber nicht haben — die Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott, wo neue
Gemeinden entstehen, wo unmögliche Situationen von Gott aufgebrochen werden, aber auch die
Herausforderungen, die unangenehmen Seiten, die Erinnerung an Verfolgung. Paulus erwartet aber
auch, daß er als Missionar nicht nur logistische Rückendeckung von der Gemeinde bekommt.
Gemeinde wird zum Bestandteil der Mission, indem sie die Arbeit der Missionare zu ihrer höchsteigenen
Sache macht. Auch wenn sie geographisch nicht da sein kann, wo die Missionare aktiv sind, kann sie
doch geistlich im Zentrum der Mission stehen. Dafür schreibt Paulus den Römerbrief und beschreibt bis
ins kleinste, daß die Verkündigung des Evangeliums unter allen Heiden nicht eine Randerscheinung ist.
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Church and Mission
in the Letter to the Romans

Summary of a lecture by Dr. Thomas Schirrmacher, held on April 9th 1999, at the AfW (IFES)-Post-
Easter-Conference

Originally Published in German as „Gemeinde und Mission im Römerbrief”. transparent (SMD/IFES)
2/1999: 6 and Evangelikale Missiologie 16 (2000) 3: 109–110 Translated by Hans-Christian Beese

In what way does the Epistle to the Romans deal with this topic?

If you consult a concordance or the commentaries you will not discover immediately what the Epistle to
the Romans has to do with mission and church. At first glance, it deals extensively with what the church
believes, what mission proclaims, with the gospel, but apparently little with the relationship between
church and mission. The Epistle to the Romans – The First Dogmatics of Christians

This results from an interpretation of the Epistle to the Romans which has become lopsided in the
course of church history: Like no other New Testament book in Western church history, the Epistle to the
Romans played a central role at crossroads. For centuries, the Letter to the Romans was at the heart of
dogmatic battles, and we have become accustomed to reading it entirely against this background. It has
become the first dogmatics of Christians.

Paul – a missionary by main profession

But we have seen the Epistle to the Romans solely from this point of view, solely as the first great
dogmatics. We acted as though Paul was primarily an important teacher of theology with a professorial
chair in Jerusalem or Antioch. But we know that Paul had a completely different profession: Paul was, by
main profession, a missionary and apostle. He travelled across the world planting as many churches as
he possibly could. If somewhere the church was halfway self-contained, Paul moved on to the next
place. So the question arises as to how this fascinating dogmatics related to Paul's profession. Why did
Paul write such a laborious letter in his situation, in this stress, in his soul-problems? The answer to this
question can be found in the Epistle to the Romans.

The occasion of the Letter to the Romans is first and foremost mission!

This becomes completely apparent in the first 15 verses of the epistle. The epistle does not only begin
with the words in v. 16 “For I am not ashamed of the gospel [...]”. Already in the salutation in verse 1 he
describes his task to preach the gospel of God. His task is specified in verse 5: to establish the
obedience of faith among all heathens. He wants to visit the church so that he can also evangelize in
Rome, for “I am obligated both to Greeks and non-Greeks“ (v. 14). The reason why he wants to preach
the gospel to all is explained in v. 16 and in the following chapters.
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At the end of the letter in chapters 15 and 16 the occasion for writing the letter becomes even clearer:
From 15,7 he shows that Christ has come both for the Jews and for the Gentiles, and after the more
general verses about the calling of the Gentiles his personal plans follow from v. 14 onwards. He relates
why he cannot think about anything other than the mission among the heathen. And also here (v. 18) he
explains his central task, to bring the obedience of faith to the Gentiles in word and deed.

Paul needs the support of the church

Those who know Paul’s mission strategy know: He wanted to plant churches in strategic places and
these were to perform the further tasks. Once the church was there, Paul said, “I have nothing more to
do in these countries” (Rom. 15:19–23). Passing through on his way to Spain he now desires to be
strengthened by the congregation in Rome. Paul and his team make the mission plans. But he is looking
for the support of the church – starting with the evangelism in Rome and then at the further mission in
new areas. He knows he has something to bring to the church as a missionary. Until this day it has never
harmed a church to have missionaries bring “spiritual gifts”. Missionaries have something to contribute
that we ourselves lack – experiences with God, where new churches emerge, where impossible
situations are cleared by God, but also the challenges, the unpleasant aspects, memories of
persecution. But Paul also expects that as a missionary he will not only get logistical backing from the
congregation. The church becomes part of the mission by making the work of the missionaries its own
special issue. Even if she cannot be geographically present where the missionaries are active, she can
be spiritually at the centre of the mission. To this purpose Paul writes the Letter to the Romans and he
describes in the smallest detail that the proclamation of the Gospel among all Gentiles is not a side
issue.


