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Gottesdienst vom Sonntag, 7. März 2021, Römer 7,1-6 

 

Befreit vom Zwang des Gesetzes 
Videobotschaft zusammengefasst von Tom Kurt 

 

1 Ihr wisst doch sicher, liebe Familie - ich spreche ja zu Leuten, die das Gesetz kennen -, dass 

das Gesetz einen Menschen regiert, solange er lebt? 2 Das Gesetz bindet eine verheiratete Frau 

an ihren Mann, solange er lebt; wenn er aber stirbt, ist sie frei vom Gesetz, was ihren Mann 

betrifft. 3 So wird sie also eine Ehebrecherin genannt, wenn sie mit einem anderen Mann geht, 

solange ihr Mann lebt; wenn aber der Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine 

Ehebrecherin ist, wenn sie mit einem anderen Mann geht. 4 So seid auch ihr, meine lieben 

Angehörigen, durch den Leib des Messias dem Gesetz gestorben, damit ihr einem anderen 

angehören könnt - nämlich dem, der von den Toten auferweckt wurde -, damit wir für Gott 

Frucht bringen können. 5 Denn als wir ein sterbliches Menschenleben führten, waren die 

Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz waren, in unseren Gliedern und Organen am 

Werk und brachten uns dazu, Frucht für den Tod zu bringen. 6 Nun aber sind wir vom Gesetz 

losgemacht worden; wir sind dem gestorben, woran wir festgehalten wurden. Das Ziel ist, dass 

wir jetzt in dem neuen Leben des Geistes versklavt sind, nicht in dem alten Leben des 

Buchstabens. 

 

Liebe Gemeinde, wenn sich dieser Text etwas kompliziert anhört, dann weil er das tatsächlich 

auch ist. Paulus hat anspruchsvoll geschrieben. Ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich mich 

mehr als einmal gefragt habe, ob die Leser in Rom beim einen oder anderen Satz nicht auch 

die Stirne in Falten gelegt und manche Textpassagen mehrmals gelesen haben. Ob sie immer 

verstanden haben, was Paulus sagen wollte? Nun, gemeinsam – da bin ich sicher, – werden 

wir es schaffen, das Anliegen von Paulus ein bisschen ergründen zu können. 

Wir werden für einmal den Weg von hinten nach vorne unter die Füsse nehmen. Ich beginne 

also nicht mit dem ersten, sondern mit dem letzten Vers des heutigen Textabschnittes:  
6 Nun aber sind wir vom Gesetz losgemacht worden; wir sind dem gestorben, woran wir 

festgehalten wurden. Das Ziel ist, dass wir jetzt in dem neuen Leben des Geistes versklavt sind, 

nicht in dem alten Leben des Buchstabens.  

Paulus sagt hier, dass wir im neuen Leben, das wir durch Jesus erhalten, nicht mehr Sklaven 

des Gesetzes, sondern dem Geist versklavt sind. Da der Begriff Sklaverei ausschliesslich mit 

negativen Emotionen behaftet ist, stellt sich mit Recht die Frage, ob lediglich eine Sklaverei 

die andere ablöst? Ist es tatsächlich so, wie Paulus es sagt? Können wir wirklich nie frei und 

ungebunden sein? Gibt es denn keine Alternativen? Genau mit dieser Frage möchte ich 

beginnen.  

Paulus erklärt uns, dass wir uns immer unter einer Herrschaft befinden. Um dies zu erläutern, 

hole ich ein bisschen aus. Paulus zeigt uns, dass es zwei Herrschaftssphären gibt, die durchaus 
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etwas gemeinsam mit einem irdischen Königreich haben: Wenn wir uns im Land eines Königs 

befinden, sind wir seinem Willen und seinen Bestimmungen unterworfen – sein Wollen gilt. 

Ziehen wir in ein anderes Königreich, gelten dort andere Regeln, nämlich die, die der dortige 

Regent festlegt. Etwas Vergleichbares kennen wir auch heute: Bei uns gilt die schweizerische 

Gesetzgebung und in Frankreich gelten die französischen Gesetze. Ziehen wir nach Frankreich, 

müssen wir uns an das halten, was in Frankreich gilt. Aber gleichgültig in welchem Land dieser 

Erde wir nun leben – Paulus erklärt, dass es zwei Herrschaften gibt, die jenseits aller irdischen 

Regierungen existieren und ihre Macht auf alle Menschen ausüben, egal wo diese wohnen. 

Da ist einerseits das Reich Gottes. Dieses Reich ist unermesslich und schliesst alles 

Geschaffene ein, weil es keine Existenz gibt, die nicht durch IHN geschaffen worden wäre. In 

diesem Reich herrscht Gott. Ich möchte in diesem Zusammenhang lediglich auf ein Kenn-

zeichen dieser Herrschaft hinweisen: Alles, was darin existiert, lebt in friedvoller Beziehung 

mit Gott, sich selbst und der Schöpfung.  

Dann gibt es die Sphäre, welche «Gott-los» ist. Karl Barth braucht den Begriff des «Nichtigen». 

Er verwendet den Begriff nichtig, weil das «Gott-lose» losgelöst von Gott ist und damit 

nirgend-wo hingehört. In dieser Sphäre des Nichtigen sind die Mächte und Gewalten dieser 

Welt zu Hause. Auch der Widersacher und das, was wir gemeinhin als die Hölle bezeichnen, 

sind in der Sphäre des Nichtigen. Im Nichtigen regieren Selbstsucht, Angst, Egoismus, Zwang 

und Unterdrückung. Unrecht wird mit erneutem Unrecht, Gewalt mit Gegengewalt vergolten. 

In der Sphäre des «Gott-losen» machen die Menschen sich gegenseitig und sich selbst kaputt 

und die Schöpfung reissen sie gleich mit ins Nichtige. Damit die Menschheit in ihrer 

Gottlosigkeit nicht alles komplett zerstört, hat Gott das Gesetz, die Thora, geschenkt (die zehn 

Gebote, die 613 Weisungen der Thora). Interessant ist, dass Paulus sagt, dass das Gesetz, 

obwohl es von Gott kommt und darum etwas Gutes ist, in die Sphäre des Nichtigen gehört. 

Das Gesetz ist wie eine Kerze, welche die unmittelbare Umgebung erhellt, die Finsternis der 

Nacht trotzdem nicht verdrängen kann. Es zeigt uns, was richtig und was falsch ist. Trotzdem 

bleiben wir im Egoismus, der Selbstsucht, des Hasses und in der Gewalt stecken. Das Gesetz 

ist wie ein Wegweiser, der in die richtige Richtung weist. Es hat aber keine Möglichkeit, uns 

aktiv aus dem Herrschaftsbereich des Nichtigen zu retten. Und so schreibt Paulus: 5Denn als 

wir ein sterbliches Menschenleben führten, waren die Leidenschaften der Sünden, die durch 

das Gesetz waren, in unseren Gliedern und Organen am Werk und brachten uns dazu, Frucht 

für den Tod zu bringen. Das Gesetz kann uns letztendlich, nur daran erinnern, dass wir im 

Machtbereich des «Gott-losen», der Sphäre des Nichtigen, befinden und dringend die 

Erlösung brauchen.  

Nur einer kann uns retten und das ist Jesus, der Christus. Durch IHN werden wir frei. Und das 

geschieht, indem wir mit ihm "dem Gesetz sterben". Man beachte, Paulus schreibt hier 

nicht, dass Jesus für uns stirbt, sondern dass wir zusammen mit ihm sterben: 4 So seid auch 

ihr, meine lieben Angehörigen, durch den Leib des Messias dem Gesetz gestorben, damit ihr 

einem anderen angehören könnt - nämlich dem, der von den Toten auferweckt wurde - damit 

wir für Gott Frucht bringen können. Indem wir Jesus nachfolgen, gehören wir zu Gott und 
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nicht mehr zur Sphäre des Nichtigen. Wir sterben, um die Worte des Paulus zu gebrauchen, 

in unserer Jesusnachfolge allem Nichtigen und was dazu gehört - auch dem Gesetz. Das ist 

es, was Paulus mit dem Bild des Heiratens in den ersten drei Versen anhand eines Gleich-

nisses erklären will: 1 Ihr wisst doch sicher, liebe Familie - ich spreche ja zu Leuten, die das 

Gesetz kennen -, dass das Gesetz einen Menschen regiert, solange er lebt?  2Das Gesetz 

bindet eine verheiratete Frau an ihren Mann, solange er lebt; wenn er aber stirbt, ist sie frei 

vom Gesetz, was ihren Mann betrifft. 3 So wird sie also eine Ehebrecherin genannt, wenn sie 

mit einem anderen Mann geht, solange ihr Mann lebt; wenn aber der Mann stirbt, ist sie frei 

vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie mit einem anderen Mann geht.   

Tja, was machen wir mit all dem? Was heisst das nun konkret für uns und unseren Alltag?  

Für mich bedeutet es in erster Linie eine unglaubliche Freiheit! Ich muss nicht das Richtige 

tun, um «gerettet» zu werden. Es geht auch nicht darum, mit guten Taten die Miete zu 

bezahlen, damit wir nicht aus dem Reich Gottes rausgeworfen- und zurück ins Nichtige gestellt 

werden.  

Nein, Jesus ist mir begegnet und durch ihn darf ich Gnade erfahren. Wisst ihr noch, was Gnade 

ist? Gnade ist nicht Schulderlass, viel mehr ist Gnade, in Gottes Gegenwart leben zu dürfen. 

Für diesen Punkt ist Jesus gekommen. Und dieses Leben in der Gegenwart Gottes ist 

tatsächlich das, was den Unterschied macht. Wer dort lebt, darf Vergebung, Güte, Liebe, 

Grosszügigkeit, Frieden und Barmherzigkeit erfahren. Und darum können wir vergeben, 

dürfen wir gütig, liebevoll, grosszügig und Friedensstifter sein und barmherzig leben.  

Ich lade euch ein, ganz bewusst in der kommenden Woche in einer Begegnung etwas von dem, 

das ihr in der Gemeinschaft mit Gott erlebt habt, weiter zu schenken.  

 

E liebe Gruess 

euer Tom Kurt 


