
 

Befreit zu leben! 
Predigt 21. März 2021 über Römer 8,1-17 

 
Heute betrachten wir einen Text im Römerbrief, welcher mir persönlich sehr wichtig ist. Es geht heute 
um den ersten Teil von Kapitel 8. Wir beginnen mit den ersten vier Versen:  
1Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus 
verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. 2 Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, 
bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes; das Gesetz des Geistes, der lebendig 
macht, hat dich davon befreit. 3 Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande; es scheiterte am 
Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen 
Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und 
Blut war, und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen 
Natur. 4 So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, 
und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist ´Gottes` bestimmen lassen und nicht mehr von unserer 
eigenen Natur.  
Paulus fasst seine bisherigen Themen in den ersten fünf Versen seines Kapitels nochmal zusammen: 
Das Gesetz kann uns nicht aus der Gottlosigkeit retten. Warum? Weil das Gesetz letztendlich nur 
Ansprüche an unser Handeln stellt. Und dort, wo wir in unserem Handeln versagen, dort verurteilt uns 
das Gesetz. Gott hilft uns aus dieser Misere, in dem er in Christus selbst Mensch wird. Gott überwindet 
die Gottlosigkeit von uns Menschen, in dem er in seiner Gnade selbst Mensch wird. Gott selbst 
begegnet uns in Jesus und lädt uns ein mit ihm in Beziehung zu leben. Das ist seine Strategie, um die 
Gottlosigkeit der Menschen zu überwinden: Er bietet uns seine Gemeinschaft an. Und dort, wo wir uns 
auf diese Beziehung einlassen, da fängt sie an, uns zu verändern. Nicht einfach unser Verhalten, nein 
die Beziehung fängt an unsere menschliche Natur zu verändern. Das was das Gesetz nicht konnte, kann 
Gott vollbringen. Er vollbringt es durch seinen Heiligen Geist. 
 
Doch wie geschieht das? Wie prägt, wie verändert diese Beziehung mit Gott unsere menschliche 
Natur? Der Apostel schreibt: 5 Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist 
auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will; wer sich vom Geist ´Gottes` bestimmen lässt, ist auf 
das ausgerichtet, was der Geist will. 6 Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die 
menschliche Natur will, bringt den Tod. 7 Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes 
feindlich gegenüber; er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. 
8 Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. 
9 Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft 
des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand ́ diesen Geist`, 
den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. 10 Wenn aber nun Christus in euch ist, dann 
habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm 
das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. 11 Nun ist ja der Geist, 
der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil ́ Gott` Christus 
von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig 
machen, durch den Geist, der in euch wohnt.  
Paulus erklärt uns, dass dort wo wir Menschen auf uns selbst geworfen sind, wir von unserem eigenen 
Verlangen geleitet werden. Dieses Verlangen ist oft in Widerspruch zu Gottes Gedanken. Dadurch, dass 
Gott mit dem Heilige Geist in unserem Leben Einzug hält sind wir nicht mehr auf uns selbst geworfen, 
Gott selbst ist mit uns gemeinschaftlich verbunden. Das Spannende ist, dass unter dem Strich ein Leben 
im Geist durchaus den Forderungen des Gesetzes entspricht – so jedenfalls meine Erfahrung.  
 

Mein Vater hat unsere Familie verlassen, als ich noch ein Kind war. Seine Abwesenheit hat mich als 
Teenager stark geschmerzt und ich war oft wütend auf ihn. Als ich mein Leben mit zweiundzwanzig 
Jahren Jesus übergab, erwachte bald in mir der Wunsch mit meinem Vater in eine nähere Beziehung zu 
treten. Ich erinnere mich, wie ich ihn um ein Treffen bat und ihn um Vergebung bat, dass ich als 
Teenager so oft wütende Gedanken über ihn hatte. Ich sagte ihm, dass mir meine Wut leidtat – 
schliesslich war er ja trotz allem mein Vater. Diese Entschuldigung hat irgendetwas bei ausgelöst. 



Jedenfalls sagte er mir, dass wenn sich jemand von uns beiden entschuldigen müsste, dann wäre er es 
– er habe uns damals verlassen. Heute, über zwanzig Jahre später, telefonieren wir oft und haben 
regelmässig am Leben des anderen Anteil.  
 

Gottes Geist weckte in meinem Leben den Wunsch nach einer versöhnten Beziehung mit meinem 
Vater. Was das Gesetz fordert ist, Vater und Mutter zu ehren. Unter dem Strich unterscheiden sich 
die beiden Dinge äusserlich nicht gross. Trotzdem gibt es einen himmelweiten Unterschied: Das 
Gesetz erwartet von mir ein bestimmtes Verhalten, Gottes Geist hat in mir eine Sehnsucht geweckt, 
welche viel weiter ging als lediglich einer Forderung zu genügen. Gott hatte mein Herzen und damit 
auch meine Natur verändert.    
Wenn Gottes Geist in unserem Leben Einzug hält, dann geht es um viel mehr, als dass Gott in unserem 
Leben Mirakel wirken will. Übrigens wusstet ihr, dass es das Wort „übernatürlich“ im Hebräischen gar 
nicht gibt? Auch wenn das Wort in Griechisch existiert, so werden wir es aber vergeblich im neuen 
Testament suchen. Die Bibel macht zwischen dem sogenannt „Natürlichen“ und dem 
„Übernatürlichen“ keinen Unterschied. Viel entscheidender als das wie, ist für Gott das was: Was er in 
unserem Leben wirken will ist nichts Geringeres als sein Heil! Wenn Gottes Geist in unsere Leben 
kommt, dann beabsichtigt Gott damit, dass unsere menschliche Natur mehr und mehr Ähnlichkeit mit 
dem Wesen Jesu erhält. Es wäre allerdings falsch zu meinen, dass Gott uns diese Veränderung 
aufzwingt. Gottes Geist wird uns nicht gegen unseren Willen seine Natur aufzwingen. Darum schreibt 
Paulus auch:  
12 All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns – aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als 
müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen.13 Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur 
bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten 
Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Gott respektiert es, wenn wir uns nicht die verändernde 
Kraft seines Geistes einlassen wollen. Und ja, alte Verhaltensmuster abzulegen fühlt sich tatsächlich 
manchmal wie Sterben an – es sind manchmal schmerzvolle und herausfordernde Prozesse.  
 

Um nochmal die Geschichte mit meinem Vater aufzugreifen - als in mir die Sehnsucht nach Beziehung 
mit meinem Vater wach wurde, begann ein Kampf in mir: Auf der einen Seite war der neugeborene 
Christ mit dem Wunsch nach Versöhnung, auf der anderen Seite das vernachlässigte Opfer, welches 
vom Vater Wiedergutmachung, einen ersten Schritt der Versöhnung erwartete. Ich musste mich 
entscheiden was ich wollte: Verantwortung für mein Leben übernehmen, mich verletzlich machen und 
auf meinen Vater zugehen oder mich an den Sicherheiten der Opferrolle festklammern und damit 
weiterhin die Verantwortung für unsere Beziehung alleine auf meinen Vater abschieben. Was mich 
letztendlich bewog, war die Erkenntnis, dass die Opferrolle wohl der einfachere, bequemere Weg war, 
bisher aber keine Veränderung gebracht hat und damit auch für die Zukunft keine echten Perspektiven 
bot.   

 

Der Geist umwirbt uns mit seinem Heil, zwingt uns aber nie. Wir können uns dem Werben von Gottes 
Geist widersetzten. Auf die Länge kommt dies aber in der Regel nicht gut. Wo wir vom Fleisch und nicht 
vom Geist geleitet werden (um es in den Worten von Paulus auszudrücken) kommt es in der Regel 
nicht gut, kann sich das Leben nicht entfalten, sondern verkümmert. Auch wenn es nicht immer einfach 
ist, so sind an ein Leben im Geist wunderbare Verheissungen geknüpft: 14 Alle, die sich von Gottes Geist 
leiten lassen, sind seine Söhne ´und Töchter`. 15 Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch 
nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet; er hat euch zu Söhnen und 
Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, ´wenn wir beten`: »Abba, Vater!« 16 Ja, der Geist selbst 
bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. 17 Wenn wir aber Kinder sind, sind 
wir auch Erben – Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit 
ihm leiden; dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Neben den Veränderungen, die 
uns im Hier und Jetzt geschenkt sind, kommt noch eine Weitere hinzu: Nämlich die, welche über den 
Tod hinausgeht. Derselbe Geist, der Christus von den Toten erweckt hat lebt auch in uns und wird auch 
uns von den Toten auferwecken, wenn Jesus seine Herrschaft endgültig aufrichtet.  
Was mir besonders auffällt ist, dass Paulus hier nicht mehr von Sklaven des Geistes spricht, sondern 
von Söhnen und Töchtern., Ihr erinnert euch: Paulus schrieb in Kapitel 7 Vers 6, dass wir entweder 
Sklaven des Gesetzes oder Sklaven des Geistes sind. Hat Paulus inzwischen seine Meinung geändert, 
gibt es neben der Sphäre des Nichtigen, des Gottlosen und die Sphäre von Gottes Herrschaft nun doch 



noch eine dritte Option? Nein, er hat seine Meinung nicht geändert. Was Paulus uns aber sagt ist dies: 
Dass die Knechtschaft unter Gottes Herrschaft nicht Unterdrückung, Ausbeutung und Tod, sondern 
eine Kindschaft ist, in welcher Gott uns wie ein Vater als seine Söhne und Töchter behandelt. So ganz 
anders ist seine Herrschaft! Sie ist liebevoll, voller Fürsorge, mit den besten Absichten und er schenkt 
uns darüber hinaus Anteil an seiner heilvollen Zukunft. 
 
Ich lade euch ein, euch auf das Werben des Geistes einzulassen. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, 
wo du schon länger spürst, wie Gott möchte, dass du einen neuen Weg einschlägst? Gibt es eine Rolle, 
eine Identität, die du schon lange mit dir rumträgst und eigentlich weisst, dass es nicht dem entspricht, 
was Gott für dich will, aber du fürchtest dich davor loszulassen? Oder vielleicht spürst du, wie du 
anstehst, weisst aber nicht wie weiter… Lade Gott ein, bitte ihn, dir seine Wege aufzuzeigen.  
Es kann sein, dass du auf eine überraschende, plötzliche Weise Befreiung oder Veränderung erfährst. 
Oft ist es so, dass diese Veränderungen als Prozesse erfahren werden, nicht selten auch mit 
seelsorgerlicher Begleitung. Aber wir wissen, wie der Geist diese Veränderung wirkt, ob wundersam 
plötzlich oder über einen längeren Prozess hinweg, das ist nicht der entscheidende Punkt. 
Entscheidend ist, dass wenn wir uns auf Gottes Geist einlassen, er mit seinem Heil in unserem Leben 
Veränderung wirken will.  
 

Gottes Segen auf euren neuen Wegen  
wünscht euch euer 

 
Tom 


