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Leben aus der Gnade Gottes - Impulse aus dem Römerbrief
________________________________________________________________________________________________

8. März: Röm 7,25 - 8,11

Das neue Leben im Geist Gottes

7,25 Dank aber sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn! Es ergibt sich also, dass ich
mit meiner Vernunft dem Gesetz Gottes diene, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der
Sünde.

8,1 Jetzt also gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. 
2 Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht
vom Gesetz der Sünde und des Todes. 
3 Denn weil  das Gesetz, ohnmächtig durch das Fleisch, nichts vermochte, sandte Gott
seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, wegen
der Sünde, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen; 
4 dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach
dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. 
5 Denn diejenigen, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch
entspricht, die aber vom Geist bestimmt sind, nach dem, was dem Geist entspricht.
6 Denn das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu
Leben und Frieden. 
7 Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott; es unterwirft sich nämlich
nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. 
8 Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. 
9 Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in
euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. 
10 Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist
aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. 
11 Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat,
dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber
lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt.

Die  Verse,  die  wir  bisher  betrachtet  haben,  zeigen  uns,  dass  das  Gesetz  verurteilt,
aufgrund der Sündhaftigkeit eines jeden Menschen. Das Gesetz, das lebensbestimmend
war für  einen jeden gläubigen Juden,  kann aber weder -  aus unserer Sicht  -  von der
Sünde  reinwaschen,  noch  unsere  Herzen  verändern.  Allein  Gott  kann  uns  von  jeder
Bestimmung befreien..
Die  Verse  des  Römerbriefes  des  8.  Kapitels,  die  wir  heute  beginnen,  legen  in  der
Theologie des Völkerapostels Paulus folgendes aus: Statt Verdammung zu bringen, hat
„das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus […] mich frei gemacht von dem
Gesetz  der  Sünde  und  des  Todes“  (8,2)  -  wie  Paulus  schreibt.  Im  8.  Kapitel  des
Römerbriefes zieht Paulus sorgfältig Bilanz aus den Argumenten der vorangegangenen
Kapitel. Was für eine Bilanz ist das? Der Apostel hat den Schluss gezogen, dass Gottes



Lösung für das größte menschliche Problem in Christi  Tod und Auferstehung liegt, das
erklärte er in den Kapiteln 5 und 6. 
Woran erkenn wir, welchen Nutzen die Gläubigen in ihrem Leben von Christi  Tod und
Auferstehung haben? Die Antwort finden wir in diesem Kapitel, das wir zu lesen beginnen:
Gott gibt ein neues Leben im Geist. Die Erlösung, die der Geist in den Gläubigen bewirkt,
hat Auswirkungen über den Einzelnen hinaus. Die Auswirkungen betreffen das gesamte
Universum und damit jeden einzelnen Menschen jeder Zeit.

Pfarrvikar Christian Nowak


