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DIE GLÜCKLICHEN ERGEBNISSE, DIE SICH AUS DER
ANWENDUNG DER LERHE DER BEFREIUNG ERGEBEN 

Der Heilige Geist – die Kraft zur Befreiung und praktischen
Heiligung

Die Erfahrung des Menschen im vorigen Kapitel endet damit, dass er sich über seine
Befreiung von der Sünde freut und Gott dafür dankt. Paulus sagt uns, wie er diesen
glücklichen Zustand erreicht hat – indem er von sich selbst weg auf „Jesus Christus, unseren
Herrn“ geblickt hat. Aber er erklärt nicht, auf welche Weise dies geschieht. Dies wird nun in
Römer 8 aufgegriffen. In diesem Kapitel erklärt Paulus: Die Kraft zur Befreiung kommt aus der
Innewohnung des Heiligen Geistes in den Gläubigen. So beginnt er nun eine Abhandlung über
die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes im Christen.

Gleich zu Beginn des Kapitels wird der Leser feststellen, dass die Personalpronomen – „ich“,
„mein“, „mich“ –, die in dem in Römer 7 beschriebenen Kampf häufig verwendet werden, fast
völlig verschwinden. Das ist sehr aufschlussreich: Die Wahrheit in Römer 8 wird aus der
Perspektive der in Römer 7 gelernten Lektion dargestellt – man kann sich nicht mehr auf sich
selbst verlassen, um ein heiliges Leben zu führen. Daher wird der Kampf mit dem Fleisch in
diesem Kapitel als beendet angesehen. Es gibt noch eine weitere Sache, die wir nicht
übersehen dürfen: Der Geist Gottes, der in Römer 7 überhaupt nicht erwähnt wird, wird hier
viele Male erwähnt. Paulus verwendet mehrere verschiedene Ausdrücke, die mit dem Geist zu
tun haben, um verschiedene Aspekte des Wirkens des Geistes im Gläubigen zu bezeichnen.

Die bedeutendste Veränderung, die uns beim Übergang vom siebten zum achten Kapitel
auffällt, ist folgende: Selbst der Mann, der in Römer 7 kämpft (obwohl er neues Leben hat),
hat weder die Kraft, dieses Leben zu leben, noch einen Gegenstand für sein Herz. Aber in
Römer 8 haben wir beides: Christus ist das Ziel, der Gegenstand, des Gläubigen, und der
Heilige Geist ist die Kraft des Gläubigen. Diese beiden Dinge kennzeichnen das Christentum:
ein verherrlichter Mensch (Christus) im Himmel und der Geist Gottes, der in den Gläubigen
auf der Erde wohnt (Joh 7,39).

Was die normale Stellung und den normalen Zustand des
Christen kennzeichnet

In Römer 8 werden daher die charakteristischen Merkmale der Stellung und des Zustands
des Christen umrissen, die sich daraus ergeben, dass er vom Heiligen Geist bewohnt und von
seiner Kraft angetrieben wird. Der Gläubige steht vor Gott in Christus jenseits der
Verdammnis, besitzt eine gegenwärtige Befreiung von der Macht der Sünde und wartet in
Hoffnung auf eine zukünftige und endgültige Befreiung von der Gegenwart der Sünde – wenn
der Herr kommen und seinen Leib verherrlichen und ihn in den Himmel aufnehmen wird. In
diesem Kapitel haben wir also eine dreifache Befreiung (oder drei Befreiungen) des Christen:
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eine vergangene Befreiung, die mit der Befreiung von der Verdammnis in einer
verlorenen Ewigkeit zu tun hat (Röm 8,1)
eine gegenwärtige Befreiung, die mit der Befreiung vom Gesetz der Sünde und des
Todes zu tun hat, dem bösen Prinzip im Fleisch, das den Gläubigen daran hindert, ein
heiliges Leben zu führen (Röm 8,2-17)
eine zukünftige Befreiung, die damit zu tun hat, dass die sündige Natur aus dem
Gläubigen getilgt wird und sein Körper bei der Entrückung verherrlicht wird (Röm
8,18-30).

Das Kapitel beginnt mit: „keine Verdammnis“ und endet damit, dass den Gläubigen
„nichts von Gott und seiner Liebe scheiden wird“ (Röm 8,1.39). Der Gläubige befindet sich
noch auf der Erde und durchläuft daher zwei Arten von Prüfungen: solche, da er Teil der
seufzenden Schöpfung ist (Röm 8,20-30), und solche, die sich daraus ergeben, dass er ein
treuer Zeuge für Christus ist (Röm 8,31-39). Während der Gläubige auf seine künftige
Befreiung wartet, steht er unter dem Beistand von zwei göttlichen Fürsprechern: Christus im
Himmel (Röm 8,34) und der Heilige Geist auf der Erde (Röm 8,26).

In Römer 8,1-11 beschreibt Paulus eine Reihe neuer Dinge, die den vollen christlichen Stand
und Zustand kennzeichnen und die sich aus der Innewohnung des Heiligen Geistes ergeben.
Wir sehen sofort, dass sich – was den Zustand des Menschen betrifft – alles geändert hat im
Vergleich zu dem, was er in Römer 7 beschreibt.

Eine neue Stellung vor Gott in Christus

Vers 1

Das Erste, was das normale Christentum auszeichnet: Diejenigen, die an den Herrn Jesus
Christus glauben, wissen, dass sie in Ihm vor Gott angenommen sind. Paulus weist darauf in
seiner einleitenden Aussage hin:

Röm 8,1: Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.

Paulus hebt hier einen wichtigen Punkt hervor: Der Gläubige wird durch seine Rechtfertigung
in eine neue Position vor Gott gestellt, in der es für ihn nicht möglich ist, jemals in die
Verdammnis zu kommen. Er ist in die Position der Annahme versetzt worden, in der auch
Christus selbst steht! Das ist die Bedeutung davon, „in Christus“ zu sein:an Christi Stelle vor
Gott zu stehen. Diese Gewissheit hat der Gläubige, weil er im Glauben auf dem vollbrachten
Werk Christi ruht und glaubt, was Gottes Wort darüber sagt. Vers 1 ist im Wesentlichen eine
Zusammenfassung der Wahrheit, die Paulus in den Römer 1 bis 5,11 lehrt.

Zu beachten ist: Paulus sagt nicht (wie einige annehmen): „Jetzt gibt eskeine Verdammnis
mehr für die, die in Christus Jesus sind.“ Das würde bedeuten, dass die Gläubigen in ihrer
Zeit vor der Bekehrung unter der Verdammnis gestanden hätten (was eigentlich nicht stimmt),
sie ihr jedoch entkommen wären, indem sie im Glauben zu Christus gekommen sind, um
errettet zu werden. Wie in unserem Kommentar zu Römer 5,16 erwähnt, stehen Ungläubige
gegenwärtig unter dem Gericht, aber sie sind nicht unter der Verdammnis – zumindest noch
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nicht. Die Verurteilung ist eine endgültige, unwiderrufliche Sache, auf die die Sünder in dieser
Welt zusteuern und in die sie (in einer verlorenen Ewigkeit) übergehen werden, wenn sie nicht
errettet werden.

Paulus sagt, dass wir die Gewissheit haben, „jetzt“, während wir hier auf der Erde sind,
niemals in die Verdammnis zu kommen. Dies ist einer der wichtigsten Gründe, warum der
Geist in diese Welt gesandt ist: Er soll dem Gläubigen die Gewissheit geben, dass er vor Gott
angenommen ist (Joh 14,20; Eph 1,13; 4,30). Das ist das normale Christentum.

In einigen Übersetzungen werden zu Vers 1 noch einige Wörter hinzugefügt (z.B. in der KJV1).
Diese sind jedoch in den meisten griechischen Handschriften nicht enthalten und sollten auch
nicht im Text stehen. Wenn diese Worte im Text stünden, dann würde dies bedeuten, dass die
Rechtfertigung und Annahme des Gläubigen in Christus etwas ist, was aus seinem Wandel
nach dem Geist resultiert. Das kann nicht richtig sein, denn dann wäre unsere Errettung eine
Folge unserer Werke! Das steht im Widerspruch zu allem, was Paulus in Römer 3 bis 5 lehrt,
wo er zeigt, dass unsere Errettung nicht aus Werken, sondern allein aus Gnade geschieht.
Dieser Satz (die zehn letzten Worte von Vers 1) gehört eigentlich in Römer 8,4, wo er
wiederholt wird.

J.N. Darby stellt fest, dass der Apostel im Römerbrief nicht so weit geht, das Positive
darzustellen, was uns „in Christus“ zusteht. Er gibt nur die negativen Aspekte wieder. Er sagt,
dass es für die, die in Christus Jesus sind, „keine Verdammnis“ gibt. Im Epheserbrief
hingegen stellt Paulus eine höhere Wahrheit dar, indem er erklärt, was wir in Christus
Positives haben, nämlich „mit jeder geistlichen Segnung“ in Ihm gesegnet zu sein (Eph 1,3).

Ein neues Gesetz (Prinzip) bestimmt unseren Wandel 

Verse 2-4

Röm 8,2-4: 2 Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei
gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 3 Denn das dem Gesetz
Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er, seinen eigenen
Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde
im Fleisch verurteilte, 4 damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die
nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln.

Das zweite Merkmal des normalen Christentums ist das neue Gesetz (Prinzip), das die
Gläubigen durch den ihnen innewohnenden Geist in sich tragen. Dieses bewirkt Vollmacht in
ihrem Leben und versetzt sie in die Lage, sich über die Neigungen des Fleisches zu erheben
und frei von diesen zu leben. Paulus sagt: „Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in
Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.“

Römer 8,2-4 fasst zusammen, was Paulus in Römer 5,12–7,25 lehrt: nämlich die Befreiung
von der Macht der Sünde. Daher haben wir in Römer 8,1 unsere Annahme und in Römer 8,2
die Befreiung. Dass die Annahme zuerst erwähnt wird, zeigt: Wir müssen zuerst unsere
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Stellung vor Gott in Christus kennen (woraufhin wir den Heiligen Geist empfangen), bevor wir
die praktische Kraft der Befreiung in unserem Leben durch den Geist haben können.

Wichtig zu verstehen: Das neue Leben ist ein abhängiges Leben. Es braucht die Kraft des
Heiligen Geistes, um nach dem Willen Gottes zu leben. Nachdem wir den Geist empfangen
haben, gibt es nun eine neue kontrollierende Kraft im Christen, die größer ist als die der
sündigen Natur. Sie setzt den bösen Einfluss des Fleisches außer Kraft und befähigt den
Gläubigen, ein heiliges Leben zu führen.

Das wissenschaftliche Gesetz der Schwerkraft veranschaulicht dies. Wie wir wissen, wird
jedes Objekt durch die unsichtbare Schwerkraft nach unten zum Mittelpunkt der Erde
gezogen. Das ist universell; es geschieht auf der ganzen Erde. Würden wir einen festen
Gegenstand in die Hand nehmen – zum Beispiel ein Buch – und ihn über den Boden halten
und dann loslassen, würde er zu Boden fallen. Ganz gleich, wie oft wir es wiederholen, er
würde immer zu Boden fallen. So ist es mit unserer sündigen Natur: Sie will in eine bestimmte
Richtung gehen – moralisch und geistig abwärts in Richtung Sünde. Dieses böse Prinzip in
uns wird „das Gesetz der Sünde und des Todes“ genannt. Es ist ein universelles Prinzip, das
in jedem Menschen vorhanden ist, und das Ende dieses Prinzips ist immer der Tod.

Nehmen wir einmal an, wir wollten die Dinge so verändern, dass das Buch durch die
Schwerkraft nicht zu Boden fällt, wenn wir es loslassen. Um dies zu erreichen, befestigen wir
an dem Buch einige Luftballons, die mit Helium gefüllt sind, das leichter ist als Luft. Und wenn
wir genug von diesen Ballons hätten, so dass ihre Auftriebskraft größer wäre als das Gewicht
des Buches, würde es nicht fallen, wenn wir es losließen, sondern in die Luft steigen. Wir alle
verstehen, warum: Das Prinzip der Schwerkraft wurde nicht aufgehoben oder unwirksam
gemacht, sondern ein stärkeres, übergeordnetes Prinzip wurde auf das Buch angewandt.

Dies veranschaulicht, was Gott mit dem Gläubigen getan hat, als Er ihm den Heiligen Geist
gegeben hat. Wie wir wissen, wurde unsere gefallene Natur nicht weggenommen, als wir
errettet wurden. Wir werden diesen Feind erst loswerden, wenn der Herr kommt. Gott hat es
für richtig gehalten, uns hier in dieser Welt mit der gefallenen Natur zu belassen (der Zustand
unseres Herzens wird ständig von ihr geprüft). Aber Er hat für uns alle Vorkehrungen
getroffen, damit wir der Macht dieses bösen Wesens überlegen sein können – durch das, was
Paulus „das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus“ nennt.

Römer 8,3.4 weist darauf hin, dass Gott dem Gläubigen ein heiliges Leben, frei von der Macht
der Sünde, nicht durch die Verbesserung des Fleisches ermöglichen will. Dies ist nicht Gottes
Weg der Heiligkeit. Das Christentum ist keine Überholung des Fleisches. Seit dem Sündenfall
bis zur Kreuzigung Christi war der Mensch im Fleisch für Gott auf Bewährung. Das war etwa
viertausend Jahre lang so, also vierzig Jahrhunderte lang. (Vierzig bedeutet in der Heiligen
Schrift Prüfung.) Während dieser Zeit wurde das Fleisch in jeder Hinsicht geprüft und es hat
sich als wertlos erwiesen. Die Prüfung fand ihr Ende am Kreuz, wo Gott die ganze Ordnung
der Dinge nach dem Fleisch gerichtet hat (Röm 6,6). Gott hat also die „Sünde im Fleisch“
verurteilt und sie als wertlos beiseitegelegt. Sie wurde verurteilt, denn „was nicht repariert
werden kann, muss beendet werden“, wie jemand es ausgedrückt hat. Gott sucht also nicht
mehr nach Frucht beim Menschen im Fleisch. Die Befreiung von der Macht der Sünde wird
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sicher nicht durch das Fleisch kommen, sondern durch das, was Gott in der Gnade durch
Christus vollbracht hat.

Dennoch denken viele Christen fälschlicherweise, Gott würde bei der Wiedergeburt eines
Menschen ein Wunder an ihm vollbringen, wodurch seine menschliche Natur erneuert oder
neu geschaffen würde. Sie nennen das fälschlicherweise Wiedergeburt (Tit 3,5). Da das Wort
„erneuern „ bedeutet, etwas neu zu beginnen, stellen sie sich vor, die Wiedergeburt wäre eine
Erneuerung der alten Natur, bei der ihr neues Leben eingeflößt würde. Auf der Grundlage
dieses Irrglaubens lehren die meisten reformierten Theologen und viele evangelikale Prediger,
dass Christen nicht zwei Naturen haben, sondern dass sie eine „erneuerte Natur“ haben! Dies
würde jedoch bedeuten, dass Erneuerung und neue Geburt nichts anderes wären als eine
Verbesserung des Fleisches. Die Wahrheit ist: Das Fleisch kann nicht verbessert werden. Die
Schrift sagt: „Denn sie {die Gesinnung des Fleisches} ist dem Gesetz Gottes nicht untertan,
denn sie vermag es auch nicht“ (Röm 8,7). Der Herr lehrte dies Nikodemus. Er sagte: „Was
aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch“ (Joh 3,6). Das heißt: Was auch immer die Menschen
versuchen, um den Menschen im Fleisch zu verbessern – sei es durch den Einfluss von
Kultur, Erziehung, Religion, durch Aushungern oder Auspeitschen usw. –, das Endergebnis ist
immer noch nichts anderes als sündiges Fleisch. Das Einzige, was man mit dem Fleisch tun
kann, ist, es zu verurteilen und es beiseitezulegen. Und genau das tat Gott.

In Römer 8,3.4 geht es darum, dass die Gnade das geschafft hat, was das Gesetz Moses
nicht konnte, nämlich dem Menschen (dem Gläubigen) die Kraft zu geben, in Heiligkeit zu
wandeln. Paulus sagt, dass das Gesetz „durch das Fleisch kraftlos“ war. Das bedeutet nicht,
dass mit dem Gesetz etwas nicht stimmt, sondern dass es nichts Gutes aus dem Fleisch
hervorbringen konnte, weil das Material (die Sündennatur) ganz und gar schlecht war. Zu
beachten: Gott hat die Sünde im Fleisch verurteilt, nicht das Gesetz. Mit dem Gesetz ist nichts
verkehrt; das Problem liegt beim Fleisch.

Römer 8,4 zeigt: Der Gläubige ist nun durch das, was Gottes Gnade vollbracht hat, in der
Lage, „die Rechtsforderung des Gesetzes“ zu erfüllen, ohne formell unter dem Gesetz zu
stehen. Das bedeutet, dass der Christ die gerechten Dinge tut, die im Gesetz beschrieben
sind, nicht weil er eine gesetzliche Verpflichtung gegenüber dem Gesetz hätte, sondern weil
der Geist Gottes durch die Beschäftigung mit Christus Heiligkeit in ihm erzeugt.

Eine neue Sphäre des Lebens, in der wir für Gott leben 

Der dritte Punkt, den Paulus erwähnt und der das normale Christentum kennzeichnet, ist die
neue Sphäre des Lebens, die die Gläubigen haben. In dieser Sphäre vermittelt der Geist
Gottes ihren Seelen die Dinge Christi, während sie in der Gemeinschaft mit Gott leben (Joh
16,13-15). Wir sind wirklich dankbar, dass Gott uns ein solches Element zum Leben zur
Verfügung gestellt hat, in dem unsere neue Natur perfekt aufgehoben ist. Wenn Er das nicht
getan hätte, wären wir wie „Fische außerhalb des Wassers“.

Vers 5
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Röm 8,5: Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist;
die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist.

Paulus spricht von zwei Gruppen von Menschen: von denen, „die nach dem Fleisch sind“, und
von denen, „die nach dem Geist sind“. Das sind natürlich die Ungläubigen und die Gläubigen.
Diese beiden Gruppen von Menschen leben in zwei verschiedenen Sphären des Lebens, in
denen sie zwei unterschiedliche Interessen verfolgen. Paulus definiert diese unterschiedlichen
Interessen als: „was des Fleisches ist“ und „was des Geistes ist“. F.B. Hole sagt:

Natürlich schreibt der Apostel in abstrakter Sprache. Er beurteilt die ganze Situation
entsprechend dem inneren Wesen der Dinge und denkt dabei nicht an einzelne
Personen oder ihre wechselnden Erfahrungen.2

Die Dinge des Fleisches waren irdische, natürliche und weltliche Dinge und Aktivitäten, denen
der Mensch nach dem Fleisch nachgeht. Sie brauchen hier kaum aufgezählt zu werden. Wie
in unserem Kommentar zu Kapitel 6 erwähnt, sind die Dinge des Geistes geistliche Dinge, die
mit den Interessen Christi zu tun haben. Es sind Dinge wie: die Schrift lesen; beten; an
christlichen Versammlungen für Anbetung und Dienst teilnehmen; Hymnen und geistliche
Lieder singen; christliche Literatur lesen; aufgezeichneten christlichen Diensten zuhören; die
Wahrheit lehren; das Evangelium weitergeben; über geistliche Dinge nachdenken, während
wir unseren täglichen Pflichten nachgehen; dem Herrn mit guten Werken dienen; Besuche
machen; usw.

Der „Rabe“ und die „Taube“, die aus Noahs Arche entlassen wurden, veranschaulichen die
Begierden der beiden Naturen in einem Gläubigen (1Mo 8,6-12). Der freigelassene Rabe
kehrte nicht in die Arche zurück, sondern ernährte sich von Aas. In ähnlicher Weise findet das
Fleisch seine Interessensobjekte in der Welt, die Gott am Kreuz gerichtet hat, und fühlt sich
darin wohl. Die Taube, die freigelassen wurde, kehrte zur Arche zurück, denn sie hatte keinen
Appetit auf diese Dinge. In ähnlicher Weise hat die neue Natur, die ihr Interesse an göttlichen
Dingen findet, keinen Appetit auf den moralischen und geistlichen Tod, der die Dinge dieser
Welt kennzeichnet.

Verse 6.7

Röm 8,6.7: 6 Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes
aber Leben und Frieden, 7 weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott,
denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht.

Paulus zeigt uns dann, wohin die Beschäftigung mit den Dingen in jeder dieser Sphäre führt:
Die eine Sphäre führt in den „Tod“ und die andere zum „Leben und Frieden“. Es ist unnötig,
zu sagen, dass diese Ziele sehr unterschiedlich sind. Paulus fährt dann fort und erklärt,
warum der Mensch im Fleisch niemals in der Heiligkeit wandeln wird: „weil die Gesinnung des
Fleisches Feindschaft ist gegen Gott“. Das Fleisch hasst Gott und ist nicht in der Lage, „dem
Gesetz Gottes untertan“ zu sein, selbst wenn es das wollte! Daher wird es niemals „nach dem
Geist“ leben.
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Ein neuer Zustand, in dem Christus in uns gestaltet wird

Verse 8.9

Röm 8,8.9: 8 Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. 9 Ihr aber
seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn
aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.

Paulus spricht auch von zwei verschiedenen Zuständen, in denen sich die Menschen
befinden, wenn sie in diesen Sphären leben. Den ersten Zustand bezeichnet er als: „im
Fleisch“. Er sagt: „Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid
nicht im Fleisch.“ Damit macht er etwas deutlich: Die unerlösten Menschen der Welt („die“)
sind im Fleisch, die Gläubigen („ihr“) aber nicht. Wir sollten uns vor Augen halten, dass er von
den Merkmalen der Ungläubigen und von denen der Gläubigen spricht. Dass Gläubige
zuweilen in einem Zustand leben, der für das Christentum ungewöhnlich ist, zieht er nicht in
Betracht. Christen mögen manchmal im Fleisch (d.h. auf fleischliche Weise) handeln, aber
charakteristisch für sie ist, nicht „im Fleisch“ zu sein. Christen haben also das Fleisch in sich,
aber sie sind nicht im Fleisch! Das mag verwirrend klingen, aber das sind zwei verschiedene
Dinge. Das eine bezieht sich auf die Sündennatur, die im Gläubigen wohnt (was der Fall sein
wird, bis der Herr [zur Entrückung] kommt oder bis der Gläubige stirbt). Das andere spricht
von einem fleischlichen Zustand, in dem der Gläubige nicht mehr ist (charakteristisch). Das
sagt Paulus ausdrücklich.

Um seinen Gedanken zu vervollständigen, sagt Paulus, dass die Gläubigen „im Geist“ sind –
das ist der Zustand, der im Kontrast steht. Er grenzt dies ein, indem er hinzufügt: „wenn
nämlich Gottes Geist in euch wohnt“. Denn es ist einfach nicht möglich, im Geist zu sein,
wenn der Geist nicht in einem wohnt. Paulus zeigt also: Es gibt so etwas wie den Geist, der im
Gläubigen ist, und den Gläubigen, der im Geist ist. Auch hier handelt es sich um zwei
verschiedene Dinge.

Der Geist, der im Christen wohnt, bezieht sich auf unsere neue Stellung, vor Gott in Christus.
Alle Christen haben diese Innewohnung. In diesem Zusammenhang sagt Paulus: „Wenn aber
jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein.“ Das bedeutet nicht, dass ein Mensch, der
den Heiligen Geist nicht hat, verloren ist. Er sagt lediglich: Gottes Kind ist ohne den ihm
innewohnenden Geist nicht in der vollen christlichen Position, die er in diesem Kapitel
skizziert. Der Mann, der sich in Römer 7 abmüht, ist ein Beispiel für jemand in diesem
unnormalen Zustand. Er ist aus Gott geboren und daher nicht verloren. Aber er hat den Geist
nicht und ist daher nicht in der vollen christlichen Stellung. Hier ist zu beachten: Paulus sagt
nicht (wie einige Übersetzungen fälschlicherweise sagen), dass „er nicht ihm gehört“ – denn
alle Seelen (errettete und verlorene Seelen) gehören Christus aufgrund seines Kaufs am
Kreuz (Mt 13,44: „das Feld“; Heb 2,9: „alles“). Das ist nicht das, was Paulus hier sagen will.
Er will damit sagen, dass ein solcher Mensch, an dem Gott ein Werk der Neugeburt begonnen
hat, in der neuen Schöpfungsordnung erst dann zu Christus gehört, wenn er den Heiligen
Geist empfängt (Heb 2,11).
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„Im Geist“ bezieht sich auf einen neuen geistlichen Zustand, in dem der Geist die moralischen
Merkmale Christi in den Christen formt. Um dieses besondere Wirken des Geistes zu
benennen, verwendet Paulus den Ausdruck „der Geist Christi“, wenn er sich darauf bezieht.
Da die Christen also vom Geist Christi in Besitz genommen sind, werden sie in ihrem Wandel
und in ihrem Verhalten Christus ähnlich. Die formende Kraft des Geistes wirkt in uns, wenn
unsere Herzen von Christus und seinen Dingen eingenommen sind (2Kor 3,18), aber Paulus
spricht hier nicht davon, wie das geschieht. Er sagt lediglich, dieses Wirken des Geistes sei
ein Merkmal des normalen Christentums.

Vers 10

Als Folge dieses Werkes sagt Paulus:

Röm 8,10: Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen,
der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen.

Hier verwendet er das Wort „wenn“ anders als im vorherigen Vers. In Römer 8,9 ist es ein
Wenn der Bedingung; hier ist es ein Wenn des Arguments. „Wenn“, bedingt verwendet, leitet
eine Frage ein – es geht dann darum, ob etwas so ist oder nicht. Wird „wenn“ hingegen zur
Bildung eines Arguments verwendet, könnte es durch „da“ bzw. „weil“ ersetzt werden. Paulus
will damit sagen, dass der Gläubige nicht mehr von seinen fleischlichen Gelüsten und
Begierden beherrscht wird, weil der Geist Christi seine rechtmäßige Herrschaft im Gläubigen
ausübt und der Charakter Christi durch den Geist in ihm geformt wird. Der Körper des
Gläubigen wird als „tot“ bezeichnet, während der Geist dem Gläubigen das gibt, was wirklich
„Leben“ ist, und ihn so zu einem Leben in praktischer „Gerechtigkeit“ antreibt. Er bewirkt,
dass wir in dem guten Leben der Auferstehung in Gemeinschaft mit Gott leben, und in dieser
Eigenschaft wird Er „das Leben des Geistes“ genannt. Erinnern wir uns noch einmal daran,
dass Paulus von dem spricht, was den normalen christlichen Zustand kennzeichnet. Er spricht
nicht von dem, was bestimmte Gläubige in ihrem Leben tatsächlich erleben, wenn ihr Zustand
nicht optimal ist.

Eine neue Perspektive des Verherrlichtseins

Vers 11

Röm 8,11: Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in
euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure
sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes.

Paulus geht zu einem letzten Punkt über, der das normale christliche Leben kennzeichnet. Er
sagt, dass wir den Geist Gottes in uns wohnen haben und dass seine Gegenwart ein
Vorgeschmack auf das ist, was auf uns zukommt (2Kor 5,5). Dieselbe Kraft, die Jesus vor
langer Zeit „aus den Toten auferweckt“ hat, wird unsere „sterblichen Leibern lebendig
machen“. Unsere Leiber werden in einen verherrlichten Zustand verwandelt werden (1Kor
15,51-56; Phil 3,21). Diese belebende Kraft wird das Fleisch ein für alle Mal aus unserem
Wesen tilgen! Beachte: Er sagt nicht, dass unsere Leiber von den Toten auferweckt werden,
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denn die normale christliche Hoffnung ist es, auf der Erde zu leben, wenn der Herr kommt.
Wenn wir sterben, bevor der Herr kommt, wird unser Körper zu diesem Zeitpunkt in einem
verherrlichten Zustand auferweckt.

Eine Zusammenfassung des christlichen Normalzustands

So sehen wir in den ersten elf Versen von Römer 8 den Gläubigen in einer neuen Stellung („in
Christus“), mit einer neuen Kraft („das Gesetz des Geistes des Lebens“), in einer neuen
Sphäre des Lebens mit neuen Dingen („die Dinge des Geistes“), woraufhin sich in ihm
christusähnliche Züge ausbilden („Christus sei in euch“). Darüber hinaus wird der Gläubige
mit der Hoffnung vor Augen gesehen, dass sein Leib verherrlicht („lebendig gemacht“) wird
wie der Leib der Herrlichkeit Christi, so dass er mit Christus im Himmel leben und herrschen
kann. Das ist es, was einen Christen ausmacht!

Die praktischen Ergebnisse, die sich aus dem Wandel im Geist
ergeben 

Nachdem Paulus die Stellung und den Zustand der Gläubigen im normalen Christentum
dargelegt hat, fährt er fort, über die praktische Seite dieser Dinge zu sprechen, und bringt
unsere Verantwortung mit ein.

Vers 12

Er sagt uns: Angesichts dessen, was Gott durch den Tod und die Auferstehung Christi für uns
getan hat, ist der Gläubige nun nicht mehr dem Fleisch gegenüber verpflichtet, nach ihm zu
leben. Er sagt:

Röm 8,12: So denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem
Fleisch zu leben, …

Wie Paulus bereits erklärt hat, liegt das daran, dass Christus – das Haupt des neuen
Menschengeschlechts, zu dem wir gehören – für uns gehandelt hat, indem Er sich durch den
Tod von dem ganzen System der Sünde getrennt hat; und wir (als Teil seines neu
geschaffenen Geschlechts) sind berechtigt, uns als mit Ihm tot zu betrachten (Röm 6,10).
Mehr noch: Wir sind nicht verpflichtet, nach dem Fleisch zu leben, weil uns „das Gesetz des
Geistes des Lebens in Christus Jesus“ gegeben wurde, das die bösen Neigungen des
Fleisches aufhebt (Röm 8,2). Deshalb können wir nicht mit Recht sagen, wir könnten nicht
anders, als nach den Begierden des Fleisches zu leben, denn es wurde alles getan, damit wir
frei davon leben können.

Vers 13

Röm 8,13: … denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben; wenn ihr aber
durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben.
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Paulus warnt uns dann vor dem Unheil, das uns widerfährt, wenn wir uns entscheiden, im
Fleisch zu leben. Er sagt: „Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben.“ Der
Aspekt des Todes ist hier eine moralische und geistliche Trennung von einem Leben in der
Gemeinschaft mit Gott (1Tim 5,6). (Es kann nicht bedeuten, dass der Gläubige sein Heil
verliert, denn das ist unmöglich; Joh 10,28.29; usw.) Paulus sagt also, es würde ein totales
Scheitern in unserem christlichen Leben geben. Der Gläubige, der sich dafür entscheidet,
„nach dem Fleisch“ zu leben, wird nicht nur von der Gemeinschaft mit Gott abgeschnitten,
sondern wird auch erzieherische (regierungsmäßige) Strafen von Gott dem Vater erleiden
(1Pet 1,16.17; 3,10.12; 4,17.18). Diese werden gesandt, um die falsche Einstellung des
Gläubigen zur Sünde zu korrigieren (Heb 12,5-11).

Paulus sagt dann: „Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so
werdet ihr leben.“ Das zeigt: Die Kraft, das Fleisch zu zügeln, geht vom Heiligen Geist aus,
und diese Kraft wird nur dann in unserem Leben wirksam, wenn wir in der richtigen Sphäre
des Lebens leben. Um das Fleisch zu besiegen, müssen wir also in der neuen Sphäre leben
(und nicht nur gelegentlich dorthin gehen), in der Christus für Gott lebt, und uns mit „den
Dingen des Geistes“ beschäftigen, die dort sind. Wenn wir in dieser Sphäre leben, ist der
Heilige Geist frei, sich der Dinge Christi anzunehmen und sie uns zu zeigen (Joh 16,13-15),
und Er wird auch daran arbeiten, das Fleisch in Schach zu halten, wie in Römer 8,2 erwähnt.
Erst dann werden wir in der Lage sein, durch seine Kraft „die Handlungen des Leibes“ zu
töten. Dies ist das Prinzip der Ersetzung, das Paulus in Römer 6 anspricht. Es ist im
Wesentlichen dasselbe, was er den Galatern sagt: „Wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust
des Fleisches nicht vollbringen“ (Gal 5,16). Das ist das normale Christentum.

Bereits in Römer 8,2 hat Paulus davon gesprochen, dass die Befreiung von der Sünde eine
Folge der Gegenwart und des Wirkens des Heiligen Geistes im Gläubigen ist und dass dies
eine normale christliche Erfahrung ist. Aber wenn wir unser Leben betrachten, sagen wir
vielleicht: „So ist es bei mir nicht. Ich erlebe den Sieg über das Fleisch nicht in dem Maße, wie
Paulus es beschreibt.“ Wir könnten uns fragen, warum das so ist, denn wir wissen, dass wir
errettet sind und der Geist in uns wohnt. Es ist jedoch eine Sache, den Geist Gottes als Kraft
der Befreiung in uns zu haben, und eine ganz andere, Ihn dort tatsächlich in einer
fortlaufenden, täglichen Befreiung für uns arbeiten zu lassen. Das zeigt: Ein Christ muss die
Kraft des Geistes in seinem Leben haben, wenn der Geist in ihm nicht nur wohnen, sondern
auch herrschen soll. Das entspricht dem, was die Bibel „erfüllt mit dem Geist“ nennt (Eph
5,18).

Bei vielen von uns wird die Kraft des Geistes unterdrückt, weil wir uns nicht mit „den Dingen
des Geistes“ (den Interessen Christi) beschäftigen. Der Geist Gottes möchte durch uns
wirken, aber Er wird oft in unterschiedlichem Maß behindert. Das erinnert uns daran, was der
Knecht Abrahams (der ein Abbild des Heiligen Geistes ist) zu Rebekkas Mutter und Bruder
sagte: „Haltet mich nicht auf!“ (1Mo 24,56). Leider behindern wir oft das Wirken des Heiligen
Geistes, indem wir Ihn auslöschen und trüben. Einfach ausgedrückt: Den Geist auszulöschen
bedeutet, etwas nicht zu tun, wozu der Geist uns leitet (1Thes 5,19); den Geist zu betrüben
bedeutet, etwas zu tun, wozu Er uns nicht geleitet hat (Eph 4,30).

Unser Problem: Wir umgeben uns mit irdischen, natürlichen und weltlichen Dingen und wollen
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ihnen nachgehen. Trotzdem erwarten wir, in den Genuss der praktischen Befreiung von der
Macht der Sünde zu kommen, die der Geist schenkt. Aber wir können nicht im Schatten leben
und gleichzeitig die Sonne genießen. Wenn wir das Fleisch verhätscheln, behindern wir den
Geist! Jemand könnte dies lesen und sagen: „Oh, jetzt verstehe ich es: Was ich brauche, ist
mehr Geist in meinem Leben!“ Aber das ist nicht das, was Paulus hier lehrt. Wir brauchen
nicht mehr vom Geist, denn Gott gibt den Geist nicht in Maßen (Joh 3,34). Eigentlich ist es
genau umgekehrt – der Geist braucht mehr von uns! Aber wenn wir unser Leben mit diesen
anderen Dingen vollstopfen, gibt es wenig Raum für das Wirken des Geistes. Das erinnert uns
wieder an den Knecht Abrahams. Er sagte zu Rebekka: „Ist im Haus deines Vaters Raum für
uns?“ (1Mo 24,23) Daraus können wir ersehen, dass das praktische christliche Leben nur
dann wirklich funktioniert, wenn wir ein geweihtes Leben führen. Weihe bedeutet: „die Hände
füllen“ oder „beide Hände voll“ (2Mo 29,22-24). In unserem Fall bedeutet es, unser Leben
ganz auf Christus und seine Interessen auszurichten (Röm 12,6-8). Wenn wir das tun, wird es
uns nicht an der Kraft des Geistes in unserem Leben fehlen.

Indem Paulus in Vers 13 „wenn“ sagt, zeigt er: Die Verantwortung liegt nun beim Gläubigen.
Gott möchte, dass wir uns verantwortungsbewusst darum bemühen, den praktischen Sieg
über das Fleisch zu erringen. Wir müssen uns bewusst dafür entscheiden, in der richtigen
Sphäre des Lebens zu leben. Es ist wirklich eine Frage unseres Willens. In welcher Sphäre
will ich leben und womit will ich mich beschäftigen? F.B. Hole sagt:

Von daher ist es möglich, dass wir uns ablenken lassen und, statt auf die Dinge des
Geistes zu sinnen, von Dingen des Fleisches angezogen werden. Dann gibt es erneut
Berührung mit dem Tod statt mit Leben und Frieden. Irren wir uns nicht: Wenn wir den
Dingen des Fleisches nachgehen, dann suchen wir nicht das, was einen Christen
eigentlich kennzeichnen sollte. Fleischliches Verhalten ist für einen Christen abnormal
und unpassend.3

Wir sollten auch beachten, dass Paulus nicht sagt: „Lasst den Leib leiden.“ Das wäre
Asketentum. Es ist das, was die Mönche taten, indem sie sich selbst auspeitschten, auf
Nagelbetten schliefen usw. Es war ihr Versuch, das Fleisch zu zügeln und zu kontrollieren –
aber es funktionierte nicht. Solche Taten sind nicht Gottes Weg zur praktischen Heiligung.
Paulus sagt, wir sollen „die Handlungen des Leibes“ töten. Es sind die „Handlungen“ – die
sündigen Dinge, zu denen wir vielleicht geneigt sind –, die abgetötet werden müssen, nicht
unser Körper.

Geleitet vom Geist

Vers 14

Röm 8,14: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne
Gottes.

Paulus zeigt, dass das normale christliche Leben, das „durch den Geist“ geführt wird, dazu
führt, „durch den Geist Gottes geleitet“ zu werden. Diese Führung durch den Geist zeigt sich
auf verschiedene Weisen: im Gottesdienst, im Dienst, in praktischen Lebensfragen usw.
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Christen sind nicht immer in Gemeinschaft mit dem Herrn und werden daher manchmal nicht
vom Geist geleitet, aber Paulus spricht hier von dem, was für das normale Christentum
charakteristisch ist.

Söhne Gottes

Vers 15

Röm 8,15: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur
Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: Abba,
Vater!

Eines der Dinge, zu denen der Geist Gottes uns besonders hinführen möchte, ist der Genuss
unserer Vorrechte als „Söhne Gottes“. Paulus sagt, dass wir nicht den Geist der Furcht
empfangen haben – so wie sich ein Sklave unter der Herrschaft seines Herrn fühlen könnte –,
sondern wir haben „den Geist der Sohnschaft „ empfangen, der uns Freiheit gibt. So haben
wir in der Gegenwart Gottes das Vertrauen und die Freiheit, ihn als „Abba, Vater“
anzusprechen. „Abba“ weist hin auf Innigkeit ohne plumpe Vertraulichkeit, und „Vater“ weist
auf die Einsicht der Gemeinschaft hin.

Es gibt vier Hauptstellen in der Heiligen Schrift, in denen die Sohnschaft der Gläubigen
erwähnt wird, wobei jede einen anderen Aspekt ihrer Glückseligkeit hervorhebt. Sie sind:

1. Eine privilegierte Stellung (Gal 4,1-7)
Christen sind in der Familie Gottes in eine bevorzugte Stellung versetzt worden, die alle
anderen gesegneten Personen nicht haben. Es ist genau die Stellung, in der der Sohn
selbst vor Gott steht! (Heb 12,23: „Versammlung der Erstgeborenen“)

2. Besondere Freiheit (Röm 8,14.15)
Christen haben freien Zugang zur Gegenwart Gottes, wobei sie Ihn als ihren Vater
ansprechen. Sie tun es mit einer Vertrautheit, die kein anderes gesegnetes Geschöpf je
gekannt hat, indem sie „Abba, Vater“ rufen.

3. Überlegene Segnungen und Einsichten (Eph 1,3-10)
Den Christen sind besondere Segnungen und Einsichten im Zusammenhang mit den
Absichten Gottes gegeben worden, die bis zum heutigen Tag (Eph 3,4.5.9) geheim
gehalten worden waren.

4. Würde
Christen haben Würde erhalten durch die Identifikation mit Christus als seine „Brüder“
im neuen Schöpfungsgeschlecht der Menschen – wobei Christus als „Erstgeborener“
das Haupt dieses Geschlechts ist (Heb 2,10-13; Off 3,14; Röm 8,29; Kol 1,18).

Während die Heiligen des Alten Testaments von Gott gesegnet und als seine Kinder Teil
seiner Familie sind, gehören diese Dinge, die mit der Adoption verbunden sind, nur denen, die
sich in dieser bevorzugten Stellung von Söhnen befinden. Nicht einmal Engel haben diesen
erhabenen Platz! Es ist der höchste verliehene Segen, den ein Geschöpf in seiner Beziehung
zum Vater haben kann.
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Kinder Gottes

Vers 16

Röm 8,16: Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.

Das „Zeugnis“ des Geistes wirkt auch, um uns unsere Beziehung zu Gott als „Kinder Gottes“
bewusst zu machen. Es ist nicht irgendein gutes Gefühl, das wir in unserem Herzen haben,
sondern die Gewissheit, seine Kinder zu sein, weil wir in Gemeinschaft mit Ihm stehen und mit
Ihm verbunden sind.

Erben Gottes

Vers 17

Röm 8,17: Wenn aber Kinder, so auch Erben – Erben Gottes und Miterben Christi, wenn
wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.

Da der Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, wissen wir, dass wir auch „Erben Gottes“
sind. Das bringt das Erbe ins Blickfeld. Ein Erbe ist jemand, der die Aussicht auf ein Erbe hat
(Eph 1,11). Das Erbe des Christen ist alles Geschaffene. Was für ein gewaltiges Erbe ist das!
Paulus fügt hinzu, dass wir „Miterben Christi“ über dieses Erbe sind. Wir werden mit Ihm über
alles herrschen am Tag seiner öffentlichen Offenbarung, die bei seiner Erscheinung beginnen
wird (Eph 1,14.18).

Mit und für Christus leiden

Aber in der Zwischenzeit, während wir auf sein Kommen warten, werden wir „mitleiden“. Dies
ist ein Aspekt des Leidens, der eine direkte Folge des Geistes Christi ist (Röm 8,9). Wie
bereits erwähnt, formt diese besondere Aufgabe des Geistes, dass Christus in uns Gestalt
gewinnt. Und eine der christusähnlichen Eigenschaften, die in uns geformt werden, sind die
Empfindungen von Christus. Wenn Er auf das blickt, wo die Sünde ihre Auswirkungen hatte,
leidet Er mit seinen Geschöpfen, die unter der Knechtschaft des Verderbens leiden (Röm
8,20-23). Als Söhne und Kinder Gottes sind wir zu Gefäßen des Mitgefühls Gottes gemacht
worden. Da unser Körper mit der leidenden Schöpfung verbunden ist und der Geist Christi in
uns wohnt, leiden wir in unserem kleinen Maß „mit“ Christus mit.

Dieser Aspekt des Leidens ist nicht dasselbe wie das Leiden „für“ Christus (Phil 1,29; Apg
5,41; 9,16; etc.). Leiden für Christus hat damit zu tun, dass man wegen des Zeugnisses des
Evangeliums Schmach und Verfolgung ertragen muss. Wir können diese Art von Leiden
vermeiden, indem wir uns weigern, Christus vor den Menschen zu bekennen. In der
Geschichte von David und Jonathan findet sich ein Beispiel für diese Art von Leiden. David ist
ein Bild für Christus und Jonathan ein Bild für den Gläubigen. Als Jonathan sich öffentlich zu
David bekannte, wurden Saul und seine Anhänger wütend, und Saul warf sogar einen Speer
nach Jonathan – seinem eigenen Sohn (1Sam 20,30-34; 2Tim 3,12)! Daher ist das Leiden für
Christus eine freiwillige Sache, während das Leiden mit Christus unabwendbar ist.
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Paulus tröstet uns mit der Sicherheit, dass unser Leiden eines Tages enden wird und wir mit
Christus „verherrlicht“ werden. Wie wir in unserem Kommentar zu Römer 8,11 erwähnt
haben, beinhaltet die Verherrlichung nicht nur eine Veränderung unseres Körpers, sondern
auch die Auslöschung unserer sündigen Natur. Es gibt also so etwas wie einen Christen, der
die sündlose Vollkommenheit erreicht, aber das wird erst dann geschehen, wenn der Herr
kommt (bei der Entrückung).

Übersetzt aus The Epistle of Paul to the Romans. God's Righteousness declared in the Gospel, displayed in His
dispensational ways and demonstrated in practical life“

Surrey, Kanada (Christian Truth Publishing) 2015, First Edition, Version 1.1

Übersetzung: Tirza Winterhoff

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Auch in der Schlachter 2000 werden einige Wörter hinzugefügt. Dort lautet Römer 8,1 in vollem
Wortlaut: „So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind,die nicht gemäß dem
Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist.“

[2] F.B. Hole, Grundzüge des Neuen Testaments, Bd. 3: Römerbrief. Korintherbriefe, Hückeswagen (CSV) 1995, S.
58.

[3] F.B. Hole, Grundzüge des Neues Testaments, Bd. 3: Römerbrief. Korintherbriefe, Hückeswagen (CSV) 1995, S.
58.
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