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19 Ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων 
 
πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, 
 
ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω· 
20 καὶ ἐγενόμην τοῖς Ἰουδαίοις ὡς 
Ἰουδαῖος, 
ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω· 
τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, 
 
 
μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, 
 
 
ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω· 
 
21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, 
 
μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ 
 
ἀλλ᾿ ἔννομος Χριστοῦ, 
 
ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόμους· 
 
22 ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, 
 
ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· 
τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, 
ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 
23 πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, 
 
ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. 

Denn, obwohl frei von allen, 
 
allen versklavte ich mich, 
 
damit die meisten ich gewinne; 
und ich wurde den Judaiern wie ein 
Judaier, 
damit Judaier ich gewinne; 
denen unter (dem) Gesetz wie unter 
(dem) Gesetz, 
 
obwohl (ich) nicht selbst unter (dem) 
Gesetz bin, 
 
damit die unter (dem) Gesetz ich ge-
winne; 
den Gesetzlosen wie ein Gesetzloser, 
 
obwohl nicht selbst Gesetzloser Got-
tes, 
sondern im Gesetz (des) Christos, 
 
damit ich gewinne die Gesetzlosen; 
 
ich wurde den Schwachen ein Schwa-
cher, 
damit die Schwachen ich gewinne; 
allen bin ich geworden alles, 
damit allenthalben einige ich rette. 
Alles aber tue ich wegen des Evange-
liums, 
damit ich Mitteilhaber an ihm werde. 

Da ich also von niemand abhängig 
war, 
habe ich mich für alle zum Sklaven 
gemacht, 
um möglichst viele zu gewinnen. 
Den Juden bin ich ein Jude geworden, 
 
um Juden zu gewinnen; 
denen, die unter dem Gesetz stehen, 
bin ich, 
 
obgleich ich nicht unter dem Gesetz 
stehe, einer unter dem Gesetz gewor-
den, 
um die zu gewinnen, die unter dem 
Gesetz stehen. 
Den Gesetzlosen war ich sozusagen 
ein Gesetzloser 
– nicht als ein Gesetzloser vor Gott, 
 
sondern gebunden an das Gesetz 
Christi –, 
um die Gesetzlosen zu gewinnen. 
 
Den Schwachen wurde ich ein 
Schwacher, 
um die Schwachen zu gewinnen. 
Allen bin ich alles geworden, 
um auf jeden Fall einige zu retten. 
Alles aber tue ich um des Evangeli-
ums willen, 
um an seiner Verheißung teilzuhaben. 

Denn obwohl ich frei bin von jeder-
mann, 
habe ich doch mich selbst jedermann 
zum Knecht gemacht, 
damit ich möglichst viele gewinne. 
Den Juden bin ich wie ein Jude ge-
worden, 
damit ich die Juden gewinne. 
Denen, die unter dem Gesetz sind, bin 
ich wie einer unter dem Gesetz ge-
worden 
– obwohl ich selbst nicht unter dem 
Gesetz bin –, 
 
damit ich die, die unter dem Gesetz 
sind, gewinne. 
Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich 
wie einer ohne Gesetz geworden 
– obwohl ich doch nicht ohne Gesetz 
bin vor Gott, 
sondern bin in dem Gesetz Christi –, 
 
damit ich die, die ohne Gesetz sind, 
gewinne. 
Den Schwachen bin ich ein Schwa-
cher geworden, 
damit ich die Schwachen gewinne. 
Ich bin allen alles geworden, 
damit ich auf alle Weise einige rette. 
Alles aber tue ich um des Evangeli-
ums willen, 
um an ihm teilzuhaben. 

 


