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Vorwort
Haben wir noch eine Möglichkeit zum Leben?

M ai 1945 erlebten wir nach dem totalen Zusammenbruch 
Deutschlands einen solchen Kurzschluss des gesamten 

Lebens, wie ihn keine Phantasie eines Romanschriftstellers hätte 
ausdenken können. Für Millionen Menschen schien jede weitere 
Lebensmöglichkeit ausgelöscht. Hinter dem Stacheldraht der 
Kriegsgefangenenlager wurde dieser radikale Kurzschluss des Lebens 
besonders eindrücklich erlebt. Hunderttausende vegetierten unter 
freiem Himmel in einer wirklichen Todes-Situation. Die meisten sahen 
keine Möglichkeit zum Leben mehr.

Mitten darin erfuhren alle die, die um Jesus Christus wussten, dass 
sie in einer überraschenden, geheimnisvollen Weise getragen und 
durchgebracht wurden. Sie hatten eine wirkliche Möglichkeit zum 
Leben. Jene Zeit wurde ein eindrücklicher Anschauungsunterricht 
dafür, wie mitten in einer unvorstellbaren Katastrophe dem Einzelnen 
eine Möglichkeit zum Leben bereitet werden kann.

Mir will scheinen, als seien die Erfahrungen von damals eine 
mutmachende Prophetie für Gegenwart und Zukunft. Die äußere 
Lebenssituation ist völlig verändert. In vielen Ländern ist ein 
erstaunlicher Lebensstandard erreicht. Aber eine echte Lebenserfüllung 
ist ausgeblieben. Das Leben erscheint innerlich bedrohter und 
im Grunde inhaltsloser als in jener Katastrophe. Viele flüchten 
sich in einen tragischen Nihilismus und behaupten: Es genügt 
mir, dass ich existiere; ich brauche weder eine Lebenserfüllung 
noch ein Lebensfundament noch ein Lebensziel. Das ist eine 
Verlegenheitsaussage, aber keine echte Antwort und Lösung.



Wir fragen darum mit Recht: Gibt es in dem rasenden 
Lebenstempo der gut verdienenden Völker und in dem schweren 
Lebensgang der unterentwickelten Länder eine echte Möglichkeit 
zum Leben, die in jeder Situation durchhält? Uns ist nicht gedient 
mit einer Lebensmöglichkeit, die nur unter gewissen Bedingungen 
und Zeitverhältnissen Gültigkeit hat. Es wäre eine ganz große Sache, 
wenn es eine Lebensmöglichkeit gäbe, die uns instand setzte, in allen 
Verhältnissen, zu allen Zeiten, in allen Ländern als echte Menschen zu 
existieren, so dass das Leben wirklich ein Leben wäre.

Hierauf gibt Römer 6 eine Antwort. Es ist eines der klassischen 
Kapitel im Neuen Testament. Es ist oft missverstanden worden und hat 
manchem große Not bereitet. Wer aber die Antwort von Römer 6 recht 
erfasst, hat damit eine einzigartige Chance für sein Leben gewonnen.

Römer 6 ist eng verbunden mit Römer 5. Nachdem das Büchlein 
über Römer 5 ein so vielfältiges Echo gefunden hat, wäre ich glücklich, 
wenn Römer 6 denselben Dienst tun dürfte.

Großalmerode, Sommer 1962   Erich Schnepel

Anmerkung:  Um die Kernaussagen von Römer 6 deutlich zum Bewusstsein zu bringen, 
ist Römer 6,10 a und Römer 6,8 a in besonderen Kapiteln am Anfang behandelt; 
ebenso Römer 6,7 im Anschluss an Römer 6,2 a. 



Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der 
Gnade voll werde? Das sei ferne! Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben 

sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus 
hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben wor-
den durch die Taufe in den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit 
des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben 
wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in 
seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein; wir wissen ja 
dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde 
außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen; denn wer 
gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. 
Wenn wir aber mit Chris- tus gestorben sind, so 
glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da 
wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, 
nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über 
ihn. Denn was er gestor- ben ist, das ist er der Sünde 
gestorben, ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr: Haltet 
euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, 
unserem Herrn! So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, 
damit ihr [der Sünde] nicht durch die Begierden [des Leibes] gehorcht; gebt auch 
nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt 
euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure 
Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit! Denn die Sünde wird nicht herrschen 
über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? 
Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? 
Das sei ferne! Wisst ihr nicht: Wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehor-
chen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode, 
oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde 
gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Vorbild der Lehre, das 
euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr 
der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Ich muss menschlich davon reden wegen der 
Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr [einst] eure Glieder in den Dienst der 
Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure 
Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde 
wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals 
von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod! Jetzt aber, da 
ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die 
Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber 
die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. o

RÖMERBRIEF
Das gesamte Kapitel 6

Schlachter 2000

Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden …



Pred 2,12 : Ich 
wandte mich 

zur Betrachtung 
der Weisheit, 

der Tollheit und 
der Torheit. 

Denn was wird 
der Mensch tun, 

der nach dem 
König kommt? 
Das, was man 

längst getan 
hat!

Ps 62,8-10 : Auf 
Gott ruht mein 
Heil und meine 

Ehre; der Fels 
meiner Stärke, 

meine Zuflucht 
ist in Gott. Ver

traue auf ihn 
allezeit, o Volk, 

schüttet euer 
Herz vor ihm 

aus! Gott ist 
unsere Zuflucht. 
(Sela.) Nur ein 
Hauch sind die 

Menschenkin
der, ein Trug 

die Herren
söhne; auf der 
Waage steigen 

sie empor, sind 
allesamt leichter 

als ein Hauch!

Die neue Lebenssituation durch Jesus Christus
Römer 6,1-11

Erstes Kapitel

Die Dämonie 
der Menschheitsgeschichte

Die Menschheitsgeschichte gibt uns schwere Rätsel auf. 
Sie nimmt einen unheimlichen Lauf durch die Jahr-

tausende. Es geht von einer Katastrophe zur anderen. Kaum, 
dass irgendwo ein guter Anfang gemacht worden ist, meldet 
sich schon die neue Katastrophe. Wir können es gar nicht 
fassen, dass der Mensch aus seiner eigenen Geschichte so 
wenig lernt und immer wieder ähnliches Unheil auslöst. 
Wer einen Einblick in die Weltgeschichte hat, ist verwun-
dert, dass sich in jedem Jahrhundert wieder Menschen fin-
den, die sich als Staatsmänner, Politiker, Philosophen oder 
Religionsstifter dem Unheil entgegen werfen und einen 
Neubau der Welt versuchen, obwohl sie eigentlich aus der 
Geschichte wissen müssten, dass ihr eigenes Werk nach kur-
zer Zeit auch wieder scheitern wird.

Die Lage ist wirklich hoffnungslos und gibt uns tiefe 
Rätsel auf. Wir können es nicht fassen, dass der kluge 
Mensch sich selbst eine solche Todesgeschichte bereitet. 
Vollends ist es unfassbar, dass der moderne Mensch in unse-
rem Jahrhundert diese Entwicklung auf die Spitze getrie-
ben hat. Seine erstaunlichen wissenschaftlichen Leistun-
gen haben eine Lage bereitet, die jeden Augenblick zu der 
fürchterlichsten Katastrophe führen kann, die der gesamten 
Menschheit ein Ende bereitet. Unsere Atomphysiker sind 
zutiefst erschrocken, dass ihre wissenschaftliche Arbeit im 
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Laboratorium zu solchen Möglichkeiten die Voraussetzun-
gen schuf. Sie überlegen ernsthaft, ob sie nicht ihre ganze 
wissenschaftliche Arbeit in der Atomphysik einstellen müss-
ten, um grauenvolles Unheil zu verhüten. Aus ihren Reihen 
kommt ein Alarmruf und eine Warnung nach der anderen. 
Die Menschheitsgeschichte ist wirklich von einer Dämo-
nie durchwaltet, die in unserer Generation den Höhepunkt 
erreicht hat.

Um die [vorige] Jahrhundertwende hätte man diesen 
Satz nicht aussprechen dürfen. Alle Kulturnationen waren 
von den wissenschaftlichen und technischen Errungen-
schaften berauscht. Man sah eine goldene Zukunft herauf-
ziehen und erwartete, dass das 20. Jahrhundert einen Fort-
schritt sondergleichen bringen würde. Niemand hielt solche 
Katastrophen für möglich, wie wir sie seit 1914 am laufen-
den Band erlebt haben. Es war die allgemeine Überzeugung, 
dass die Menschheit in den nächsten Generationen ein har-
monisches Dasein und einen unerhörten Lebensstandard 
erreichen würde. Darum wäre jeder rückständig und mittel-
alterlich erschienen, der von einer Dämonie in der Mensch-
heitsgeschichte gesprochen hätte.

In einer Naivität sondergleichen hielt man es für das 
Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit, dass nur das existiere, 
was unsere Augen wahrnehmen. Alle unsichtbaren, geis-
tigen Kräfte und alle übermenschlichen Mächte schienen 
dem Bereich der Sage und des Märchens anzugehören. 
Ihnen eignete in den Augen des modernen Menschen kei-
nerlei Wirklichkeit. Man hatte nur ein bescheidenes Lächeln 
für die, die überzeugt waren, dass es außer den sichtbaren 
Kräften noch unsichtbare gäbe, die größer und gewaltiger 
als alles Sichtbare seien.

Die Welt Gottes schien ausgelöscht. Gott war tot. Göttli-
che Kräfte gab es nicht. Der Mensch war nur auf sich gestellt 
und würde mit seinen eigenen starken Kräften und seinem 
Denken die Welt meistern.

ERICH SCHNEPEL  JESUS CHRISTUS — die Chance des Lebens10

Pred 1,10 : Kann 
man von irgend
etwas sagen: 
»Siehe, das ist 
neu ?« Längst 
schon war es in 
unbekannten 
Zeiten, die vor uns 
gewesen sind!

Pred 4,1.4 : Und so 
wandte ich mich 
um und sah alle 
Bedrückungen, 
die verübt werden 
unter der Sonne; 
und siehe, da 
flossen Tränen von 
Unterdrückten, 
die keinen Tröster 
hatten; und weil 
die Hand ihrer 
Unterdrücker so 
stark war, konnte 
sie niemand trös
ten. Ich sah auch, 
dass alle Mühe 
und alles Gelingen 
im Geschäft nur 
den Neid des einen 
gegen den anderen 
weckt. Auch das 
ist nichtig und 
ein Haschen nach 
Wind!



Vollends gab es keine dunklen, satanischen oder dämo-
nischen Mächte. Der Gedanke an sie schien völlig abwegig 
und erinnerte an mittelalterliche Hexenprozesse. Dass im 
Neuen Testament ernsthaft von Dämonen und dämoni-
schen Kräften die Rede war, machte nur um so deutlicher, 
wie überholt die Bibel sei.

In wenigen Jahrzehnten hat sich die Lage völlig verän-
dert und in das Gegenteil verkehrt. Die physikalischen For-
schungen haben in Gebiete hineingeführt, die man mit dem 
menschlichen Auge nicht wahrnehmen kann, und die dem 
gewöhnlichen Menschen völlig unfassbar und unzugäng-
lich sind. Unschaubare Kräfte von riesiger Gewalt sind uns 
bekannt geworden, ohne dass wir sie in der üblichen Weise 
wahrnehmen können. Wir wissen, dass unser Leben und 
unsere Welt von ungeheuren, unsichtbaren Kräften getragen 
wird. Die alte materialistische Weltanschauung erscheint 
uns so naiv, dass wir gar nicht verstehen können, wie ein 
kluger Mensch sich ihr verschreiben konnte.

Die unheimlichen Ereignisse aber, die über uns hinge-
gangen sind und uns von Katastrophe zu Katastrophe führ-
ten, haben uns bewusst gemacht, dass hinter der Mensch-
heitsgeschichte Mächte stehen, die stärker als wir sind, und 
die einen unheimlichen Charakter haben. Wir beginnen zu 
ahnen, dass der Mensch keineswegs frei ist, sondern von 
übermenschlichen Kräften geschoben wird. Er könnte sonst 
nicht eine Entwicklung heraufbeschwören, die ihn in seiner 
gesamten Existenz bedroht und schauerliche Perspektiven 
für unsere Zukunft sichtbar macht.

Die modernen Schriftsteller sprechen mit einer Selbst-
verständlichkeit, die man vor fünfzig Jahren belächelt hätte, 
von Dämonen und von Dämonien. Der moderne Mensch 
beginnt zu ahnen, dass unheimliche okkulte Kräfte ihn 
bedrohen und seit jeher die Menschheitsgeschichte unheim-
lich beeinflusst haben. Er ist geradezu in einen Bannkreis 
dieser okkulten Mächte geraten. Es ist gar nicht zu fas-

Offb 9,20-21 : 
Und die übrigen 

Menschen, die 
durch diese Pla
gen nicht getötet 

wurden, taten 
nicht Buße über 
die Werke ihrer 

Hände, sodass sie 
nicht mehr die 
Dämonen und 

die Götzen aus 
Gold und Silber 

und Erz und 
Stein und Holz 

angebetet hätten, 
die weder sehen 

noch hören noch 
gehen können.
Und sie taten 

nicht Buße, 
weder über ihre 

Mordtaten noch 
über ihre Zaube

reien noch über 
ihre Unzucht 

noch über ihre 
Diebereien.

1. Kor 10,20 : Nein, 
sondern dass die 
Heiden das, was 

sie opfern, den 
Dämonen opfern 

und nicht Gott! 
Ich will aber 

nicht, dass ihr in 
Gemeinschaft mit 

den Dämonen 
seid.
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sen, in welch umfassender Weise der moderne Mensch die 
Magier unserer Zeit in Anspruch nimmt, die behaupten, 
über okkulte übernatürliche und übermenschliche Kräfte zu 
verfügen.

Diese überfluten die heutige Menschheit in einem 
breiten Strom. Wenige ahnen, was das bedeutet. So kann 
die dämonische Bedrohung des Menschen ungehindert 
vorwärtsschreiten, weil der moderne Mensch blind dafür 
ist. Er glaubt als moderner Mensch die unsichtbaren göttli-
chen Kräfte weithin als unwirklich ansehen zu müssen und 
verschreibt sich statt dessen, oft, ohne es zu wissen, über-
menschlichen dämonischen Kräften, die sein ganzes Leben 
zu ruinieren drohen.

Jesus und die ersten Christen haben für die Wirklich-
keit der dämonischen Kräfte einen klaren Blick gehabt. Sie 
wussten, wie von daher unser Leben aufs tiefste bedroht 
ist. Paulus hat die unheimliche Situation oft herausgestellt. 
Römer 5,12-14 8 spricht er sehr eindrucksvoll von der 
Todessituation der Menschheit, die sich aus dem Einbruch 
dieser okkulten, dämonischen Mächte ergeben hat. Vgl. Erich 
Schnepel, »Jesus Christus – die Lösung der Probleme unseres Lebens« 
(Römerbrief Kap. 5). Dort ist grundsätzlich über den Hinter-
grund der Menschheitsgeschichte gesprochen.

Die Existenz dieser dunklen, dämonischen Mächte und 
ihr Einbruch in die Menschheitsgeschichte gibt dem Chris-
ten und dem Nichtchristen ein tiefes Rätsel auf, das keiner 
von uns lösen kann. Der Mensch steht bei den letzten Fra-
gen des Lebens überall vor Rätseln, für deren Lösung sein 
Intellekt nicht zureicht. Das ist für uns eine sehr schwere 
Lage. Wir bäumen uns dagegen auf, dass unser Denkappa-
rat so begrenzt sein soll und keine Möglichkeit besitzt, die 
eigentlichen und entscheidenden Welträtsel gedanklich zu 
lösen. Man kann sich an dieser Tatsache wundreiben. Aber 
wir können sie nicht ändern.

Die eigentlichen Grundvorgänge unseres Lebens und 
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 8Röm 5,12-14 : 
Darum, gleich
wie durch einen 
Menschen die 
Sünde in die 
Welt gekommen 
ist und durch 
die Sünde der 
Tod, und so 
der Tod zu 
allen Menschen 
hingelangt ist, 
weil sie alle 
gesündigt haben 
(denn schon vor 
dem Gesetz war 
die Sünde in der 
Welt; wo aber 
kein Gesetz 
ist, da wird die 
Sünde nicht 
in Rechnung 
gestellt. Den
noch herrschte 
der Tod von 
Adam bis Mose 
auch über die, 
welche nicht mit 
einer gleichar
tigen Übertre
tung gesündigt 
hatten wie 
Adam, der ein 
Vorbild dessen 
ist, der kommen 
sollte …



der Welt sind für uns völlig undurchsichtig. Wir können 
wohl die Welt-und Lebensrätsel beschreiben, aber nicht 
zur Lösung führen. Wir sind im Grunde mit unseren Denk-
möglichkeiten so begrenzt wie Ameisen, die sich in ihrem 
Ameisenhaufen ihre Welt aufbauen. Unsere Lage ihnen 
gegenüber ist nur graduell verschieden. Unser Horizont ist 
etwas weiter als der ihrige. Aber im Grunde erfassen wir die 
Welt und ihre Probleme ebenso wenig wie sie. Es ist sehr 
schmerzlich und demütigend, dass unser Denkapparat so 
begrenzte Möglichkeiten hat.

Die unheimliche Wirklichkeit des Lebens hat uns von 
den übermenschlichen, dämonischen Mächten überführt. 
Wir wissen jetzt von ihnen aus eigenem, schauerlichem 
Erleben. Wir können diese Kräfte nicht analysieren und 
näher beschreiben, weil sie sich unserer Forschung entzie-
hen. Aber wir wissen um ihre grauenvolle Wirklichkeit und 
wissen, wie von daher unser ganzes Leben bedroht ist. Wir 
sehen als denkende Menschen, in welch einer unheimlichen 
Weise wir persönlich und die ganze Menschheit ihnen aus-
gesetzt und ausgeliefert sind. Je tiefer die Lösung von den 
göttlichen Kräften erfolgt ist, desto mehr bedrohen jene 
anderen Kräfte uns alle. Die persönlichen Katastrophen 
haben im Leben des modernen Menschen lawinenhaft zuge-
nommen, und die Gesamtlage ist nicht anders. Die Mensch-
heitssituation ist eigentlich zum Verzweifeln. Kein Ausweg 
ist sichtbar.

Paulus hat diese dämonischen Mächte in Römer 5 
und  6 unter dem Sammelbegriff ›Die Sünde‹ zusammen-
gefasst. Wenn er hier von ›Sünde‹ spricht, meint er nicht 
einzelne Sünden wie Empfindlichkeit, Lüge, Betrug, sexu-
elle Entgleisungen und andere Einzelpunkte, sondern jene 
dämonische, übermenschliche Gesamtmacht, die er unter 
dem Gesamtbegriff ›Die Sünde‹ zusammenfasst. Ihm ist 
aufgegangen, dass wir nicht nur mit Fleisch und Blut und 
menschlichen Kräften in und um uns zu kämpfen haben, 

Eph 2,2 : … in 
denen ihr einst 

gelebt habt nach 
dem Lauf dieser 

Welt, gemäß 
dem Fürsten, 

der in der Luft 
herrscht, dem 

Geist, der jetzt 
in den Söhnen 
des Ungehor

sams wirkt …

Röm 5,12 : 
Darum, gleich

wie durch einen 
Menschen die 

Sünde in die 
Welt gekommen 

ist und durch 
die Sünde der 

Tod, und so der 
Tod zu allen 

Menschen hin
gelangt ist, weil 

sie alle gesün
digt haben.
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sondern dass eine übermenschliche Macht uns in unserer 
ganzen Existenz als Einzelne und als Menschheit bedroht. 
Es ist ihm auch deutlich geworden, dass es für uns kein Ent-
rinnen vor dem Zugriff dieser Macht gibt.

Die Menschheitsgeschichte ist im Grunde ein ständig 
wechselnder Versuch, sich dieser Bedrohung zu entziehen. 
Aber eine Generation nach der anderen erliegt bewusst 
oder unbewusst dieser unheimlichen Macht, die wie eine 
Diktatur über die gesamte Menschheit aller Schattierungen 
herrscht. Niemand wird gefragt, ob er unter diese Diktatur 
geboren werden will und ob er unter dieser Diktatur leben 
möchte. Er findet sich unter ihr vor und ist ihr ausgeliefert. 
Das hat Paulus schon Römer 5,13-148 in erschütternder 
Weise ausgesprochen. Weil dies unsere Lage ist, ist Jesus 
unser Bruder geworden, um diese unheimliche Mensch-
heits-Situation zu durchbrechen. Das war der große Auftrag, 
den Gott ihm gegeben hat. o
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8
Röm 5,13-14 : 

… denn schon 
vor dem Gesetz 
war die Sünde 
in der Welt; wo 
aber kein Gesetz 
ist, da wird die 
Sünde nicht in 
Rechnung gestellt. 
Dennoch 
herrschte der Tod 
von Adam bis 
Mose auch über 
die, welche nicht 
mit einer gleich
artigen Über
tretung gesündigt 
hatten wie Adam, 
der ein Vorbild 
dessen ist, der 
kommen sollte.



Zweites Kapitel

Die Durchbrechung der dämonischen 
Menschheitssituation durch Jesus

Damit, dass Jesus auf unsere Erde kam und unser Bruder 
wurde, trat einer in die Geschichte der Menschheit ein, 

über den die dämonische Weltmacht ›Sünde‹ keine Gewalt 
hatte. Jesus stellte in seiner Person die Durchbrechung jener 
Diktatur der Weltmacht ›Sünde‹ dar. Jetzt gab es einen 
Punkt in der Welt, an dem diese dämonische Großmacht 
scheiterte. Hier war Freiheit. In Jesus brach die Welt Got-
tes unmittelbar in die Menschheit ein. Darum strömten 
Tausende zu Jesus. Sie ahnten, dass er in seiner Person die 
Durchbrechung der unheimlichen Lage bedeutete und dass 
mit ihm das Ende der absoluten dämonischen Diktatur da 
war. Die Dämonie der Menschheitsgeschichte war an einer 
Stelle aufgehoben.

Der Auftrag Jesu, den er von Gott hatte, war aber umfas-
sender. Nicht nur in seiner Person sollte die Diktatur dieser 
Großmacht aufgehoben sein. Jesus sollte diese unheimliche 
Weltmacht ›Sünde‹ in der Wurzel treffen und grundsätz-
lich ihre Machtstellung überwinden und aufheben. Es ist 
ein tiefes Geheimnis, warum dies nur durch sein Sterben 
geschehen konnte. Daran wird deutlich, dass sein Sterben 
kein gewöhnliches Sterben war, sondern ein Ringen mit 
jenen übermenschlichen, dämonischen Mächten, die uns 
alle ruinieren. Es ist das tiefste Geheimnis der Mensch-
heits geschichte, was auf Golgatha geschah, als Jesus dort am 
Kreuz den Entscheidungskampf mit der dämonischen Welt-
macht ›Sünde‹ austrug.

Ps 22,13-14 : 
Es umringen 

mich große 
Stiere, mächtige 

[Stiere] von 
Baschan umzin

geln mich. Sie 
sperren ihr 

Maul gegen 
mich auf wie 
ein reißender 

und brüllender 
Löwe.

Kol 2,15 : 
… und [Jesus]

hat ausgezogen 
die Fürsten

tümer und die 
Gewaltigen und 
hat sie öffentlich 
an den Pranger 

gestellt und 
triumphierte 

über sie an 
demselben.

Römer  6,10 a



Hier ist ein Mysterium, ein Geheimnis, das wir gedank-
lich erst in der Ewigkeit durchschauen, wenn wir im vollen 
Leben sind und ein neues Denkvermögen besitzen. Dann 
wird durchsichtig, wie es möglich war, dass Jesus am Kar-
freitag die dämonische Diktatur endgültig durchbrach und 
überwand. Als er rief: »Es ist vollbracht«, war diese Dik-
tatur beendet, und der Weg in die Freiheit für die gesamte 
Menschheit gebahnt.

Der Schuldzusammenhang war gelöscht und die Macht-
stellung jener Weltmacht endgültig überwunden, durch 
die jeder Mensch von Geburt an versklavt ist. Eine ganz 
neue Lebenssituation ist am Karfreitag durch Jesus für die 
gesamte Menschheit entstanden.

Jene übermenschliche, dämonische Weltmacht: ›die 
Sünde‹ ist grundsätzlich entmachtet und ihrer Herrschafts-
stellung beraubt. Das hat Jesus am Kreuz vollbracht. In 
seiner Person ist nun die Freiheit von jener unheimlichen 
Macht unter uns vorhanden. Wer Jesus sich öffnet und ihn 
in sein Leben hinein nimmt, um ihm anzugehören, ist der 
absoluten Diktatur jener Macht entnommen. Wer sich Jesus 
im Glauben anschließt, ist damit grundsätzlich von dieser 
Macht gelöst, die der Sklavenhalter der Menschheit ist.

Kolosser 1,13: »Wir sind versetzt aus der Obrigkeit 
(dem Herrschaftsbereich, der Diktatur) der Finsternis 
(jener dämonischen Weltmacht) in das Reich (den Herr-
schaftsbereich) seines lieben Sohnes ( Jesus).«8 Wer sich 
Jesus nicht anschließt, hat keinen Teil an dieser Durchbre-
chung der Dämonie, die über der Menschheit liegt. Er ist 
und bleibt diesen dämonischen Mächten ausgeliefert und 
untertan. Nur in Jesus, der mitten unter uns lebt, wenn wir 
ihn auch mit unseren beiden leiblichen Augen nicht sehen, 
ist Freiheit von jener dunklen Macht vorhanden. Er selbst 
ist die Verkörperung der neuen Lebenssituation, die er der 
Menschheit durch seinen Kampf am Kreuz bereitet hat. 
Paulus schreibt an unserer Stelle Römer 6,10 a: »Christus 

Kol 1,13-14 : 
Er hat uns 
errettet aus der 
Herrschaft der 
Finsternis und 
hat uns versetzt 
in das Reich des 
Sohnes seiner 
Liebe, in dem 
wir die Erlösung 
haben durch 
sein Blut, die 
Vergebung der 
Sünden.

8Kol 2,14 : … 
und er hat 
die gegen uns 
gerichtete 
Schuldschrift 
ausgelöscht, 
die durch 
Satzungen uns 
entgegenstand, 
und hat sie 
aus dem Weg 
geschafft, indem 
er sie ans Kreuz 
heftete.
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ist der Sünde gestorben.« Das heißt natürlich nicht, 
dass Jesus bis dahin in der Sünde lebte und nun im Bezug 
auf die Sünde gestorben und von ihr gelöst sei. Das wäre ein 
unmögliches Missverständnis, denn das Geheimnis der Per-
son Jesu besteht darin, dass er nie von dieser unheimlichen 
Macht ›Sünde‹ beherrscht und durchsetzt war. In ihm hatte 
sie keinen Platz. Er war absolut frei von ihrer Herrschaft und 
ihrem Einfluss. Seine ganze Existenz und sein ganzes Wesen 
war bestimmt von dem Leben Gottes. Kolosser 1,19: »Gott 
beschloss, in Christus die ganze Fülle (seines Lebens) woh-
nen zu lassen.« Weil Gott und sein Leben in Jesus in dieser 
Totalität gegenwärtig war, darum war er von dem Einfluss 
jener dunklen Weltmacht absolut frei. Darum konnte in sei-
nem Tod auch keine Beziehung zu dieser Macht gelöst wer-
den. Denn es bestand überhaupt keine Beziehung zwischen 
Christus und der Macht der Dämonen.

Wenn Paulus formuliert: »Christus ist der Sünde 
gestorben«, so ist dies ein der griechischen Sprache eigen-
tümlicher Satzbau, den wir im Deutschen nicht wiederge-
ben können. Die wortgetreue Übersetzung »Christus starb 
der Sünde« gibt den Sinn dieses Satzes nicht wieder. Es soll 
damit gesagt werden, dass Christus bei seinem Gang in den 
Tod ganz von dem Gedanken an ›die Sünde‹ beherrscht 
war. Er ging diesen Weg im Blick auf ›die Sünde‹, um 
ihre Herrschaftsstellung grundsätzlich zu brechen und die 
Menschheit von dieser Diktatur zu befreien. Dieser Blick 
auf die satanische Weltmacht, die den Ruin der Mensch-
heit bedeutet, hat Jesus bestimmt, den unheimlichen Weg 
ans Kreuz und ins Sterben zu gehen. Er wollte sich als ein 
Lösegeld für viele geben8. Er hat uns teuer erkauft,88 wie 
man einen Sklaven im Altertum auf dem Sklavenmarkt von 
dem bisherigen Besitzer freikaufte. Wir sind von der dämo-
nischen Weltmacht ›die Sünde‹ nicht mit Silber oder Gold, 
sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines unschul-
digen und unbefleckten Lammes, erkauft worden888. Gott 
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8Mk 10,45 : Denn 
auch der Sohn 

des Menschen ist 
nicht gekom
men, um sich 

dienen zu lassen, 
sondern um zu 

dienen und sein 
Leben zu geben 

als Lösegeld 
für viele.

881. Kor 6,20 : 
Denn ihr seid 
teuer erkauft; 

darum ver
herrlicht Gott 
in eurem Leib 
und in eurem 

Geist, die Gott 
gehören!

8881. Petr 1,18-19 : 
Denn ihr wisst 

ja, dass ihr nicht 
mit vergäng

lichen Dingen, 
mit Silber oder 

Gold, losgekauft 
worden seid aus 
eurem nichtigen, 

von den Vätern 
überlieferten 

Wandel, 
sondern mit dem 

kostbaren Blut 
des Christus als 

eines makellosen 
und unbefleckten 

Lammes.



hat die dämonischen Herrschaften und Gewalten ausgezo-
gen und sie öffentlich preisgegeben, indem er über sie in 
Christus triumphierte8.

So ist in immer neuer Weise und neuen Bildern im 
Neuen Testament ausgesprochen, dass Jesus durch den 
Blick auf die dämonische Lage der Menschheit bewogen 
wurde, in einen Tod zu gehen, der anders und mehr war 
als ein gewöhnliches Sterben, um die Herrschaftsstellung 
jener Macht zu zerstören und damit grundsätzlich für die 
Menschheit eine neue Lebenssituation und Lebensmöglich-
keit heraufzuführen.

In seinem Sterben hat Jesus dem Menschen die neue, 
große Chance zum Leben bereitet, die sonst nirgendswo 
existiert. Der Mensch hat sonst nur die Chance zum Ster-
ben. Sein ganzes Leben ist im Grunde ein Sterben. Die 
gesamte Menschheitssituation ist eine Todessituation. Die 
einzige Chance zum Leben ist für die Menschheit durch 
das Sterben Jesu und die grundsätzliche Überwindung der 
dämonischen Weltmacht entstanden.

Es ist ein Geheimnis Gottes, warum dies nur durch den 
Leidensweg Jesu und durch sein Sterben geschehen konnte. 
Im Neuen Testament ist dies so ausgedrückt: »Siehe, das 
ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt wegnimmt« 
(Joh. 1,29). Gottes Weg ist nicht die brutale Macht; das ist 
der Weg der satanischen Mächte. Gottes Weg ist das Dulden, 
Leiden und Sterben. Sonst hätte Gott längst den Schluss-
punkt hinter die Menschheitsgeschichte setzen müssen, um 
endgültig über ihre schuldhafte Lösung von dem Einfluss 
Gottes Gericht zu halten und den Menschen zu vernichten. 
Mit großer Geduld hat Gott durch die Jahrtausende gewar-
tet und einen Weg zu unserer Rettung bereitet.

In einer über tausendjährigen Geschichte hat er im alt-
testamentlichen Opferkult den Weg Jesu innerlich vorbe-
reitet, um uns sein Verständnis nahe zu bringen. In all den 
Opfern und dem Sterben der Opfertiere war das Sterben 
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8Kol 2,15 : 
Als er so die 
Herrschaften 
und Gewalten 
entwaffnet hatte, 
stellte er sie 
öffentlich an den 
Pranger und 
triumphierte 
über sie an 
demselben.

 

8Kol 2,17 : Denn 
auch der Sohn 
des Menschen ist 
nicht gekom
men, um sich 
dienen zu lassen, 
sondern um zu 
dienen und sein 
Leben zu geben 
als Lösegeld 
für viele.

+ zu Seite 19



Jesu als des Lammes Gottes im Sinnbild vorgezeichnet. 
Diese tausendfältigen Opfer waren eine Weissagung und 
Prophetie auf das eine große Opfer Jesu, das vollgültig die 
Schuld der Menschheit sühnen und das Verkauft-Sein an 
die dämonische Weltmacht aufheben sollte. Das konnten 
alle jene Opfer, die vor Christus in mannigfaltiger Weise 
dargebracht wurden, nicht bewirken. Sie hatten keine Kraft, 
um die Weltlage zu verändern und eine neue Menschheits-
Situation heraufzuführen. Sie waren nur der Schatten dessen, 
was kommen sollte; die Wirklichkeit aber kam erst in Chris-
tus.8 Sein Sterben, sein Blut, sein Opfergang, sein Einsatz 
für uns hatte allein die Macht, die alte Menschheitsituation 
zu beenden und eine neue heraufzuführen.88

»Auf einmal – ein für al lemal«: das ist der Jubel-
ruf des Paulus, dass die Tat Jesu am Kreuz nicht wiederholt 
zu werden braucht. Mit diesem Sterben Jesu ist ein für alle-
mal durch eine einzige Tat die Machtstellung der ›Sünde‹ 
aufgehoben, die Gesamtschuld der Menschheit gelöscht 
und für immer zwischen Mensch und Gott Friede herge-
stellt. Christus hat mit einem einzigen Opfer für immer 
vollendet, die durch ihn geheiligt werden (Hebr. 10,14).888 Die 
Durchbrechung der über der Menschheit lagernden Dämo-
nie ist im Sterben Jesu total erfolgt (Hebr. 9,25-28).8888

Besser als er kann es niemand machen. Was in seinem 
Sterben geschah, kann durch niemand und durch nichts 
ergänzt werden. Keine Abendmahlsfeier, kein Messopfer, 
keine Absolution, keine Beichte, kein Sündenbekenntnis, 
kein Seelsorger, kein Priester, kein Pfarrer, nichts und nie-
mand ist imstande, das, was am Kreuz durch Jesus geschah, 
zu wiederholen, zu überbieten oder zu ergänzen. Die Tat 
Jesu zur Befreiung der Menschheit von jener dämonischen 
Macht ›die Sünde‹ und von unserer Verschuldung vor 
Gott ist allumfassend, gilt rückwärts und vorwärts in der 
Geschichte der Menschheit für alle Jahrtausende, für alle 
Generationen.-

88Hebr 9,12.14 : 
Denn ihr seid teuer 

erkauft; darum 
verherrlicht Gott 

in eurem Leib und 
in eurem Geist, die 

Gott gehören!
888Hebr 10,14 : Denn 

mit einem einzigen 
Opfer hat er die für 

immer vollendet, 
welche geheiligt 

werden.
 8888Hebr 9,9,25-28 : 

… auch nicht, um 
sich selbst oftmals 

[als Opfer] darzu
bringen, so wie der 
Hohepriester jedes 
Jahr ins Heiligtum 

hineingeht mit 
fremdem Blut, denn 
sonst hätte er ja oft
mals leiden müssen 

von Grundlegung 
der Welt an. Nun 
aber ist er einmal 

offenbar geworden 
in der Vollendung 

der Weltzeiten zur 
Aufhebung der 

Sünde durch das 
Opfer seiner selbst. 

Und so gewiss es 
den Menschen 

bestimmt ist, einmal 
zu sterben, danach 

aber das Gericht, so 
wird der Christus, 

nachdem er sich 
einmal zum Opfer 

dargebracht hat, um 
die Sünden vieler 

auf sich zu nehmen, 
zum 2. Mal denen 
erscheinen, die auf 

ihn warten, nicht 
wegen der Sünde, 

sondern zum Heil.
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Jeder ist eingeschlossen. Auch alle, die noch in Zukunft 
unter die Diktatur dieser Weltmacht geboren werden. Die 
Veränderung der Lage der Menschheit durch Christus und 
sein Sterben ist total und absolut. Es ist wirklich eine neue 
Lebenssituation für alle Menschen dadurch bereitet wor-
den. Die große Chance zum Leben ist nun für uns alle da. 
Es braucht keiner in dieser Todessituation zu bleiben, in die 
er ohne seinen Willen hinein geboren wurde. Jeder ist geru-
fen, zu Jesus Christus zu kommen und ihm im Glauben sich 
zu eigen zu geben. Wer zu Jesus kommt, den stößt er nicht 
hinaus. Wer bei Jesus ist, ist der Diktatur und Herrschaftsge-
walt jener dunklen Macht entnommen. Er ist bei Jesus in der 
Freiheit, in der neuen Lebenssituation der Menschheit. o

Joh 12.31-33 :
Jetzt ergeht ein 
Gericht über 
diese Welt. Nun 
wird der Fürst 
dieser Welt 
hinausgeworfen 
werden; und ich, 
wenn ich von der 
Erde erhöht bin, 
werde alle zu mir 
ziehen.
Das sagte er aber, 
um anzudeuten, 
durch welchen 
Tod er sterben 
würde.

Joh 6,37 : Alles, 
was mir der 
Vater gibt, wird 
zu mir kommen; 
und wer zu mir 
kommt, den 
werde ich nicht 
hinausstoßen.
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Drittes Kapitel

Die geheimnisvolle Beziehung 
zwischen dem Tod Jesu und uns

Ein rätselhaftes Wort, denn keiner von uns war bei dem 
Tod Jesu gegenwärtig, so dass er mit ihm hätte sterben 

können. Hier wird deutlich, dass das Sterben Jesu eine über-
zeitliche, allumfassende Bedeutung hat. Was im Sterben Jesu 
geschah, schließt alle Generationen der Menschheit vor ihm 
und nach ihm ein. Es ist so, als wenn die gesamte Mensch-
heit beim Sterben Jesu gegenwärtig gewesen wäre. Ja noch 
mehr. Es ist nicht nur so, als wenn alle Menschen beim Ster-
ben Jesu gegenwärtig gewesen wären, sondern wir sind alle 
in das Sterben Jesu eingeschlossen. Wir sind so real und tat-
sächlich darin eingeschlossen, als wenn wir selbst gestorben 
wären.

Alles, was im Sterben Jesu sich begab, umschließt uns als 
Wirklichkeit und ist uns zugute geschehen. In die Löschung 
der Schuld und in die Befreiung von der satanischen Macht, 
die sich im Sterben Jesu vollzog, sind wir wirklich und tat-
sächlich eingeschlossen. Das wird dadurch ausgedrückt, 
dass Paulus sagt: »Wir sind mit Christus gestorben.« Alles, 
was im Tod Jesu geschah, trifft uns, als wären wir selbst dort 
gestorben. Das ist die frohe und befreiende Kunde. Nun 
brauchen wir nicht denselben furchtbaren Weg wie Jesus zu 
gehen. Er ist diesen Weg für uns, uns zugute gegangen. Wir 
haben teil an allem, was er in seinem Sterbensweg uns berei-
tet hat.

In dem Sterben Jesu ist mehr geschehen, als hier in 
Kapitel  6 ausgesprochen wird. Darüber gibt die Gesamt-
bot schaft des Neuen Testamentes Aufschluss. Nicht nur 

Röm 5,8 : Gott 
aber beweist 

seine Liebe zu 
uns dadurch, 
dass Christus 

für uns gestor
ben ist, als wir 

noch Sünder 
waren.

1. Thes 5,9 : 
Denn Gott hat 
uns nicht zum 

Zorngericht 
bestimmt, son

dern zum Besitz 
des Heils durch 
unseren Herrn 
Jesus Christus,

der für uns 
gestorben ist, 

damit wir, ob 
wir wachen 

oder schlafen, 
zusammen 

mit ihm 
leben sollen.

Römer  6,8 a



der Machtanspruch jener unheimlichen Größe ›die Sünde‹ 
ist durch den Tod Jesu außer Kraft gesetzt. Auch alle ande-
ren Machtfaktoren der Welt haben ihren Anspruch auf uns 
durch das Sterben Jesu verloren. Jetzt hat nur noch einer 
einen Rechtsanspruch an uns: das ist Jesus, weil er uns von 
allen anderen Mächten losgekauft und damit zu seinem 
Eigentum gemacht hat.

In Römer 7 macht Paulus uns deutlich, dass auch der 
wertvollste Faktor, den es außer Jesus gibt, das Gottesge-
setz, seine Bedeutung für uns verloren hat. Es war durch 
Gott selbst in der Offenbarung am Sinai gegeben. Es war 
aber nicht die entscheidende Hilfe für die Menschheit, son-
dern nur der Wegbereiter dazu. Es war der Zuchtmeister auf 
Christus.8 Christus selbst aber ist die umfassende Hilfe. Er 
hat am Kreuz die Mächte entmachtet, die das Gottesgesetz 
nie überwinden konnte.

Auch alle anderen Grundelemente der religiösen Welt, 
durch die man Leben gewinnen wollte, sind überholt und 
außer Kraft gesetzt, nachdem am Kreuz die eigentliche 
Lösung und große Chance des Lebens bereitet worden ist 
(Kol. 2,20; vgl. Schnepel, Kolosserbrief, Brockhaus Taschenbücherei).

In einer umfassenden Weise spricht Paulus Galater 6,14 
aus, dass alle Faktoren der uns umgebenden Welt ihren 
Anspruch an uns verloren haben. Das Kreuz Jesu ist der 
Schlusspunkt hinter ihre Ansprüche. Jetzt ist in Jesus Chris-
tus der eine Faktor da, der wirklich ein Faktor des Lebens ist. 
Damit sind auch wir selbst und unsere eigenen Ansprüche 
außer Kraft gesetzt. Es gilt nur noch der Rechtsanspruch, 
den Jesus an uns hat.

Dieser Anspruch Jesu an uns ist aber etwas unendlich 
Befreiendes und Beglückendes. Paulus hat dies Erlöschen 
aller anderen Ansprüche an uns Galater 6,14 so formuliert: 
»Ich will mich nur noch des Kreuzes unseres Herrn Jesu 
Christi rühmen, durch das für mich die Welt gekreuzigt ist 
und ich für die Welt.«
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8Gal 3,24 : 
So ist also das 
Gesetz unser 
Lehrmeister 
geworden auf 
Christus hin, 
damit wir 
aus Glauben 
gerechtfertigt 
würden.

Kol 2,20 :

Wenn ihr nun 
mit Christus 
den Grund
sätzen der 
Welt gestorben 
seid, weshalb 
lasst ihr euch 
Satzungen auf
erlegen, als ob 
ihr noch in der 
Welt lebtet?



Wir haben festen Grund unter den Füßen: wir sind mit 
Christus gestorben. Damit haben alle anderen Mächte der 
Welt ihren Anspruch auf uns verloren. Nur Jesus allein hat 
noch einen Rechtsanspruch auf uns. Und dazu sagen wir mit 
Freuden ja. Die alte Lebensbeziehung ist aus – nicht, weil 
wir so fabelhafte Leute wären, sondern weil wir bei Jesus 
sind. Wir stehen in einer neuen Lebensbeziehung – wiede-
rum nicht, weil wir so fabelhafte Leute wären, sondern weil 
wir bei Jesus sind. Das löst eine tiefe Freude in uns aus. Das 
danken wir Jesus. Darum lieben wir ihn und möchten nie 
wieder von ihm fort. o

2. Kor 5,14-15 : 
Denn die Liebe 

des Christus 
drängt uns, da 
wir von diesem 
überzeugt sind: 
Wenn einer für 

alle gestorben 
ist, so sind sie 

alle gestorben;
und er ist 

deshalb für 
alle gestorben, 

damit die, 
welche leben, 

nicht mehr für 
sich selbst leben, 

sondern für 
den, der für sie 
gestorben und 
auferstanden 

ist.

Kol 3,3 : 
… denn ihr seid 

gestorben, und 
euer Leben ist 
verborgen mit 

dem Christus in 
Gott.

1. Petr 2,24 : Er 
hat unsere 

Sünden selbst 
an seinem Leib 

getragen auf 
dem Holz, 

damit wir, den 
Sünden gestor

ben, der Gerech
tigkeit leben 

mögen; durch 
seine Wunden 

seid ihr heil 
geworden.
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Die Elenden
sollen essen und satt werden;

die den
Herrn

suchen
werden ihn loben;

euer Herz
soll ewiglich leben!

Psalm  22 , 27



Viertes Kapitel

Die veränderte Lage
– Römer 6,1-4 a und 7

Es gibt eine unglückliche Übersetzung von Römer 6,2: 
»Wir sind der Sünde ›ab‹gestorben.« In dieser Über-

setzung muss der Satz missverstanden werden. Statt uns als 
Evangelium froh zu machen, wird er zu einer bedrückenden 
Belastung. Diese irrtümliche Übersetzung kann gar nicht 
anders verstanden werden, als dass in uns alle Regungen der 
Sünde abgestorben seien und dass wir nun unempfänglich, 
immun gegen die Sünde wären. Wenn ein Baum abgestor-
ben ist, hat er keine Triebkräfte mehr. Er ist wirklich leblos 
und tot. Es bricht nichts mehr aus ihm heraus. Durch die 
falsch formulierte Übersetzung entsteht unwillkürlich der 
Gedanke, genauso sei es jetzt auch bei uns. Wir seien stumpf 
und abgestorben für jede Einwirkung der Sünde. Auch die 
angeborenen sündigen Veranlagungen seien gestorben, ihre 
Regungen erloschen. Wir seien im Blick auf die Sünde wirk-
lich wie ein erstorbener Baum, in dem sich nichts mehr regt.

Diese schiefe Übersetzung kann einen Menschen 
furchtbar quälen. Denn er entdeckt in keiner Weise, dass 
er in sich für die Sünde erstorben ist. Er muss vielmehr auf 
Schritt und Tritt wahrnehmen, wie er auch als Jünger Jesu in 
einer vielfältigen Weise angefochten wird, und wie in ihm 
selbst unheimliche Mächte an der Arbeit sind. Die ganze 
Freude an der durch Jesus geschenkten Gotteskindschaft 
kann durch diese schiefe Übersetzung zerstört werden.

Das ganze Neue Testament macht deutlich, dass diese 
Übersetzung unmöglich zutreffend sein kann. Die Briefe 
des Paulus sind ein schweres Ringen um seine Brüder, damit 

1. Joh 1,8 : Wenn 
wir sagen, 

dass wir keine 
Sünde haben, so 

verführen wir 
uns selbst, und 

die Wahrheit ist 
nicht in uns.

1.    Joh 3,5 : Und 
ihr wisst, dass 
er erschienen 

ist, um unsere 
Sünden hinweg
zunehmen; und 
in ihm ist keine 

Sünde.

Römer 6,2 a

Römer 6,1-4 b



die schiefen und krummen Linien in ihnen überwunden 
werden. In den Sendschreiben macht sich Jesus große Sorge 
um die schmerzlichen Linien im Leben seiner Kinder. Nir-
gendswo im Neuen Testament wird vorausgesetzt, dass die, 
die Jesus in seine Gemeinschaft aufgenommen hat, für die 
Sünde innerlich erstorben sind. Sie sind vielmehr ihren 
Angriffen aufs stärkste ausgesetzt. Es geht darum, sie in die-
sem Kampf auf vielfältige Weise zu stärken. Die entschei-
dende Hilfe aber liegt darin, dass die ›Sünde‹, jener über-
menschliche Machtkomplex, ihren Rechtsanspruch auf uns 
durch den Tod Jesu grundsätzlich verloren hat: »Wir sind 
im Blick auf die ›Sünde‹ gestorben.‹

Das ist kein innerseelischer Vorgang in uns. Es würde 
ein verzweifelter und fruchtloser Kampf sein, wenn wir in 
uns und in unserer Seele für die Sünde absterben wollten. 
Wie gut, dass es sich nicht um einen Vorgang in unserem 
Inneren handelt, sondern um eine geschichtliche Tatsache, 
die längst geschehen ist und die feststeht. Das geschah auf 
Golgatha am Kreuz. Diese geschichtliche Tatsache ist uns 
aus den vorigen Kapiteln schon deutlich geworden. Wie 
gut, dass ich persönlich daran gar nicht beteiligt war. Das 
hat Christus ganz allein gemacht. Darum ist wirklich der 
Machtanspruch der ›Sünde‹ real aufgehoben. Wir sind mit 
Christus der ›Sünde‹ gestorben. Wir stehen nicht mehr 
unter ihrem Rechtsanspruch, sondern unter Jesus, der uns 
für sich befreit und erkauft hat. Daran ändert all unser Ange-
fochten-Sein durch Sünde nichts. Alle Verwundungen und 
Niederlagen, die wir durch jene Macht noch erleben, heben 
die grundsätzlich neue Lebenssituation nicht auf. Trotz 
allen Beschädigungen, die jene Macht uns beibringt, wird 
sie uns nicht zurückerobern. Davon wird im zweiten Teil 
dieses Buches ausführlich zu sprechen sein. Durch ein Bei-
spiel aus dem Rechtsleben sucht Paulus deutlich zu machen, 
wieso jene Macht ihren Rechtsanspruch auf uns verloren 
hat: »Wer gestorben ist, ist rechtskräftig von der ›Sünde‹ 

Offb 2,-3 : Ich habe 
gegen dich, dass 
du deine erste 
Liebe verlassen 
hast.  / Ich kenne 
deine Werke und 
deine Drangsal 
und deine Armut 
— du bist aber 
reich! / Aber ich 
habe ein weniges 
gegen dich, dass 
du dort solche 
hast, die an der 
Lehre Bileams 
festhalten / Ich 
kenne deine 
Werke: Du hast 
den Namen, dass 
du lebst, und bist 
doch tot. / Werde 
wach und stärke 
das Übrige, das 
im Begriff steht 
zu sterben;

1. Joh 1,9 : Wenn 
wir aber unsere 
Sünden bekennen, 
so ist er treu und 
gerecht, dass er 
uns die Sünden 
vergibt und uns 
reinigt von aller 
Ungerechtigkeit.

Röm 6,14 : Denn 
die Sünde wird 
nicht herrschen 
über euch, weil 
ihr nicht unter 
dem Gesetz seid, 
sondern unter der 
Gnade.
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gelöst.« Der Tod löst im gesamten Leben alle Rechtsbe-
ziehungen. Ein Mensch mag sehr verschuldet sein, wenn er 
stirbt, kann ihn kein Gläubiger mehr verklagen und errei-
chen. Sogar die Ehe wird durch den Tod rechtskräftig aufge-
löst. Der zurückbleibende Teil ist berechtigt, eine neue Ehe 
zu schließen. Auch die dunklen Mächte, die uns im Leben 
soviel zu schaffen gemacht haben, erreichen uns nicht mehr, 
wenn wir tot sind. Ein Alkoholiker ist der Macht der Trunk-
sucht entnommen, wenn er im Grabe liegt. Ein empfind-
licher Mensch schnappt nicht mehr ein, wenn er gestorben 
ist. Ein Lügner ist der Versuchung zur Lüge entnommen, 
wenn der Tod seinem Leben ein Ende gesetzt hat.

Der Tod beendet jeden Anspruch an uns. Wir sind aber 
mit Christus am Kreuz gestorben. Wir sind in seinen Tod 
eingeschlossen. Es ist geradeso, als wenn wir selbst gestor-
ben wären. Christus hat für die gesamte Menschheit die 
Rechtsbeziehung zu der übermenschlichen satanischen 
Macht in seinem Tode aufgehoben. Durch Golgatha ist 
eine ganz neue Rechtslage geschaffen: wir sind dem dikta-
torischen Anspruch jener Macht entnommen, als wenn wir 
gestorben wären.

So ist es kein innerseelischer Vorgang: »Wir sind der 
Sünde gestorben«, sondern ein geschichtlicher Tatbestand, 
der unsere ganze Lage verändert hat. Die neue Rechtslage, 
die durch Jesus in seinem Sterben geschaffen wurde, ändert 
sich nicht mehr. Sie ist der feste Grund, auf dem jeder steht, 
der sich Jesus im Glauben zu eigen gibt.

Röm 6,2 : Das 
sei ferne! Wie 

sollten wir, die 
wir der Sünde 

gestorben sind, 
noch in ihr 

leben?

Römer  6,1-4 a
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Wir werden in den Christus hinein getauft, der in sei-
nem Sterben die rechtmäßige Lösung von der übermensch-
lichen Macht ›Sünde‹ vollzogen hat. Wie sollten wir auf den 
Gedanken kommen, in dieses alte Rechtsverhältnis zurück-
kehren zu wollen! Wir sind so froh, dass Christus in seinem 
Sterben uns grundsätzlich von dieser alten Macht gelöst hat. 
Diese Tatsache wird in der Taufe bezeugt. Die rechtskräf-
tige Lösung von jener Macht geschieht nicht in der Taufe. 
Sie ist Wirklichkeit seit Golgatha. Sonst könnte sie nicht 
in der Taufe bezeugt und bejaht werden. Es war nicht not-
wendig, dass Paulus an dieser Stelle die Taufe erwähnte. Die 
Durchbrechung der dämonischen Wirklichkeit ist längst, 
bevor irgend jemand auf den Namen Jesu getauft wurde, am 
Kreuz geschehen. Jede Taufe hat zur Voraussetzung, dass die 
Tat Jesu am Kreuz die Menschheit grundsätzlich von jener 
Macht gelöst hat und für uns alle eine neue Lebens situation 
bereitete. Dass wir in das, was im Tod Jesu geschah, einge-
schlossen sind, wird durch die Taufe immer wieder ein-
drücklich bezeugt: wir sind mit Christus gestorben. Wir sind 
nicht in irgendeinen Christus hinein getauft, sondern in den 
Christus, der am Kreuz uns zugute gestorben ist. Wie sollten 
wir noch in dem unser Lebenselement haben wollen, was 
unserem Herrn das allerschwerste Opfer kostete! Wir sind 
so glücklich, dass Jesus uns aus der alten Situation gelöst hat. 
Sie liegt hinter uns. Wir wollen nie wieder in sie zurück. o

1. Kor 12,13 : 
Denn wir sind 
ja alle durch 
einen Geist 
in einen Leib 
hinein getauft 
worden, ob 
wir Juden sind 
oder Griechen, 
Knechte oder 
Freie, und 
wir sind alle 
getränkt worden 
zu einem Geist.

Gal 3,27 : … 
denn ihr alle, 
die ihr in 
Christus hinein 
getauft seid, ihr 
habt Christus 
angezogen.
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Fünftes Kapitel

Aus der neuen Lage erwächst eine 
neue Geschichte des Lebens

– Römer 6,4 b - 6,8 -10

Das ›damit‹ bezeichnet nicht eine Aufforderung Got-
tes an uns, sondern eine Verheißung Gottes für uns. 

In Römer 6,1-11 steht an keiner Stelle ein Imperativ, eine 
Aufforderung an uns. Jeder Satz bezeugt die Tat Jesu für uns, 
die neue Lebenssituation, die er bereitet hat. Aus ihr wächst 
eine neue Lebensgeschichte heraus.

Gott schuf durch Jesus die neue Rechtslage, dass die 
dämonische Macht keinen Anspruch mehr an uns hat. Gott 
lässt aus dieser neuen Rechtslage durch Jesus auch eine neue 
Lebensgeschichte für uns erwachsen. Darum ließ er Jesus 
nicht im Tod. Jesus bekam durch die Herrlichkeit Gottes ein 
neues Leben am Auferstehungsmorgen. Alle Schwachheit, 
die er uns zuliebe auf sich genommen hatte, wurde ihm wie-
der abgenommen. Die Fülle des Lebens aus Gott, die längst 
in ihm wohnte, konnte sich nun ungehemmt in ihm auswir-
ken und ihm seine neue Lebensgestalt als lebendiger Herr 
geben. Nun eignet ihm die ganze Herrlichkeit und Macht 
Gottes. Alles in ihm ist Leben.

Wie wir in seinen Tod mit eingeschlossen waren und 
vollen Anteil an ihm hatten, so sind wir auch in seine Auf-
erstehung und sein neues Leben eingeschlossen und haben 

Röm 8,1 : So gibt 
es jetzt keine 
Verdammnis 
mehr für die, 

welche in Chris
tus Jesus sind, 

die nicht gemäß 
dem Fleisch 

wandeln, 
sondern gemäß 

dem Geist.

Römer 6,4 b



vollen Anteil daran. Wir sind nicht nur mit Christus gestor-
ben, sondern auch mit Christus auferstanden (Kol. 3,1-4; vgl. 
Schnepel, Kolosserbrief).8 Durch das Leben Jesu wird uns eine 
neue Existenz bereitet, die nur mit dem einen Wort ›Leben‹ 
charakterisiert werden kann. Unter der Herrschaftsgewalt 
jener dunklen Macht war alles ›Tod‹. Mit Jesus zieht in 
uns das Leben ein. Trotz allem, was uns noch anhaftet, uns 
bedroht und beschädigt, befinden wir uns in einer ganz neu-
artigen Existenz voller Leben.

Vgl. Schnepel, 2. Korintherbrief 5,17: »Ist jemand in Christus, 
so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen; siehe, 
es ist alles neu geworden.« Obwohl wir noch so vielfäl-
tig die Alten sind, ist dennoch unsere ganze Situation neu 
geworden. Mit dem Eintritt Jesu in unsere Lebensgeschichte, 
hat sich unsere ganze Lage verändert. Als Gott uns von dem 
Verfallensein an die dämonischen Mächte durch das Sterben 
Jesu löste, war es sein Ziel, uns eine ganz neue Lebensge-
schichte zu bereiten, die wirklich den Namen ›Leben‹ ver-
dient. Das ist unsere Freude, dass dies wirklich wahr ist.

Das war die froh machende Botschaft der vorherigen 
Abschnitte, dass wir in den Tod Jesu eingeschlossen sind. 
Alles, was in ihm geschah, ist uns zugute geschehen. Wir 
sind eine geheimnisvolle Einheit mit dem Tod Jesu gewor-
den. Es ist so, als wären wir mit Jesus gestorben. Sein Tod ist 
der Typus, mit dem wir zu einer Einheit verwachsen sind. Es 
wurde uns deutlich, dass dies nicht ein innermenschlicher 
Vorgang in unserer Seele ist, sondern ein Tatbestand, den 
Gott durch Jesus am Kreuz schuf, längst bevor wir lebten.

So gewiss wie dieser Tatbestand für uns gültig ist, und 
das Sterben Jesu in vielfältiger Weise eine positive Bedeu-
tung für uns hat, so wird auch der Tatbestand der Aufer-
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8Kol 3,1-4 : 
Wenn ihr nun 
mit Christus 
auferweckt 
worden seid, so 
sucht das, was 
droben ist, wo 
der Christus 
ist, sitzend zur 
Rechten Gottes.
Trachtet nach 
dem, was 
droben ist, nicht 
nach dem, was 
auf Erden ist; 
denn ihr seid 
gestorben, und 
euer Leben ist 
verborgen mit 
dem Christus in 
Gott. Wenn der 
Christus, unser 
Leben, offenbar 
werden wird,

Römer 6,5

 dann werdet 
auch ihr mit 
ihm offenbar 
werden in 
Herrlichkeit.
2. Kor 5,17 :
Darum: Ist 
jemand in 
Christus, so 
ist er eine neue 
Schöpfung; 
das Alte ist ver
gangen; siehe, 
es ist alles neu 
geworden!



stehung Jesu sich auf der ganzen Linie in unserem Leben 
auswirken. Wir werden auch mit dem Typus seiner Aufer-
stehung eine Einheit werden. Das Leben des Auferstande-
nen wird sich in denen durchsetzen, die sich ihm öffnen.

Das geschieht in Etappen. »Wir werden von einer Klar-
heit zur anderen verwandelt hinein in das Bild Jesu als von 
dem Herrn, der Geist ist«.8 Gott lässt in seiner ganzen 
Schöpfung die Dinge gern wachstümlich geschehen. Das 
ist ein Prinzip des Lebens. So lässt er auch in seiner neuen 
Schöpfung, die durch Jesus Gestalt gewinnt, dieses Gesetz 
des Wachstums Gültigkeit haben. Wir werden absolut der 
alten Obrigkeit der dämonischen Mächte entnommen und 
vollgültig der Gemeinde Jesu eingegliedert. Aber die Umfor-
mung unserer Wesensstruktur in das Bild Jesu geschieht 
wachstümlich, nicht durch unsere energischen Anstren-
gungen, sondern durch den überragenden Einfluss unseres 
neuen Herrn, der Geist ist.

1. Joh. 3,1.2 sind die wachstümlichen Etappen sehr deut-
lich beschrieben: »Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater 
erzeiget, dass wir Gottes Kinder sollen heißen; und wir sind 
es« (1. Etappe).

»Und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden« 
(2. Etappe: zwischen Bekehrung zu Jesus und Vollendung).

»Wenn er ( Jesus) aber erscheinen wird, dann werden 
wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist« 
(3. Etappe: die Vollendung).

Es ist eine große Gewissheit, die Paulus in Römer 6,5 
ausspricht. Er weiß, dass der auferstandene, lebendige Herr 
uns ans Ziel bringt. So gewiss, wie sein Tod die alte Rechts-
lage abgeschlossen und aufgehoben hat, so geht von ihm, 
von seiner Auferstehung und seinem heutigen Leben ein 
totaler Neuaufbau unseres Lebens aus. Das ist sein Werk. In 
ihm ist das Leben erschienen. Wir dürfen dem Leben Jesu 
trauen, dass es mächtiger ist als alle unheimliche Erbmasse 
in uns und alle dämonischen Mächte um uns. Wir gehören 
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82. Kor 3,18 : 
Wir alle aber, 

indem wir mit 
unverhülltem 
Angesicht die 

Herrlichkeit des 
Herrn anschauen 

wie in einem 
Spiegel, werden 

verwandelt in 
dasselbe Bild 

von Herrlichkeit 
zu Herrlichkeit, 

nämlich vom 
Geist des Herrn.

1. Joh 3,1.2 :
Seht, welch eine 

Liebe hat uns der 
Vater erwiesen, 

dass wir Kinder 
Gottes heißen 

sollen! Darum 
erkennt uns die 
Welt nicht, weil 

sie Ihn nicht 
erkannt hat.
Geliebte, wir 

sind jetzt Kinder 
Gottes, und noch 
ist nicht offenbar 

geworden, was 
wir sein werden; 
wir wissen aber, 

dass wir ihm 
gleichgestaltet 

sein werden, 
wenn er offenbar 

werden wird; 
denn wir werden 

ihn sehen, wie 
er ist.



diesen alten Mächten nicht mehr, so sehr sie uns bedrängen 
und manchmal tief verwunden. Wir gehören Jesus. Er allein 
hat noch einen Rechtsanspruch auf uns und setzt sein Leben 
in denen durch, die ihn im Glauben aufnehmen. Römer 6,5 
enthält nichts als Evangelium.

›Der a1te Mensch‹ ist keine Eigenschaft oder Qua-
lität von uns, sondern die alte Lebenssituation, in der wir 
der Weltmacht ›Sünde‹ preisgegeben waren und uns in 
einer sklavischen Abhängigkeit von ihr befanden. Diese 
alte Lebenssituation wurde im Tod Jesu beendet und 
mitgekreuzigt.

›Der neue Mensch‹ ist auch keine Eigenschaft oder 
Qualität von uns, sondern die neue Lebenssituation, in der 
wir unter Jesus, dem auferstandenen und lebendigen Herrn, 
stehen. Diese neue Lebenssituation begann am Auferste-
hungsmorgen und wird sich im Leben derer durchsetzen, 
die sich Jesus anschließen.

›Der Leib der Sünde‹: unser Leib ist darum ein 
Leib der Sünde, weil er all die unheimliche Erbmasse der 
früheren Generationen auf uns überträgt und uns dadurch 
von Geburt an in eine unauflösliche Abhängigkeit von dieser 
Erbmasse und der mit ihr verbundenen Sünde bringt. Diese 
Erbmasse, die in unserem Leib wohnt, hat einen unheim-
lichen, übermächtigen Einfluss auf uns, den wir nicht 
abschütteln können. Unser Leib ist in einem nicht auflös-
baren Abhängigkeitsverhältnis von der Weltmacht ›Sünde‹. 
Das ist das tragische Geschick, in das wir alle hinein gebo-
ren sind. Er ist wirklich ein Leib der Sünde, dessen unheim-
liche Triebkräfte zerstörend in unserem Leben wirken.

Röm 7,14 : Denn 
wir wissen, dass 
das Gesetz geist
lich ist; ich aber 
bin fleischlich, 
unter die Sünde 
verkauft.

Phil 3,20-21 : 
Unser Bürger
recht aber ist 
im Himmel, 
von woher wir 
auch den Herrn 
Jesus Christus 
erwarten als den 
Retter,
der unseren Leib 
der Niedrigkeit 
umgestalten 
wird, sodass er 
gleichförmig wird 
seinem Leib der 
Herrlichkeit, ver
möge der Kraft, 
durch die er sich 
selbst auch alles 
unterwerfen 
kann.

Römer 6,6
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Nun aber ist im Sterben Jesu das alte Abhängigkeitsver-
hältnis von jener übermenschlichen Macht ›Sünde‹ aufge-
hoben. Damit hat auch der Leib der Sünde seine absolute 
Diktatur verloren, obwohl er uns noch viel zu schaffen 
macht. Aber Jesus geht auf Grund seiner Tat am Kreuz ans 
Werk, den Leib der Sünde außer Kraft zu setzen, dass wir 
nicht mehr in einer sklavischen Abhängigkeit zu jener dämo-
nischen Macht ›Sünde‹ stehen. Er ist in seiner Person die 
Durchbrechung jenes Zustandes, ›alter Mensch‹ genannt, 
in dem wir jener Macht völlig ausgeliefert waren und uns 
nicht gegen sie wehren konnten. Sie hatte auf der ganzen 
Linie eine absolute Gewalt über uns. Wir waren wirklich 
ihre Leibeigenen. Mit Jesus ist der ›neue Mensch‹ in unser 
Leben eingetreten, der aus dieser sklavischen Abhängigkeit 
befreit ist. Der ›neue Mensch‹ ist da.

Wer sich Jesus verschreibt, steht unter ihm. Jesus geht 
ans Werk, seinen Einfluss auf allen Lebensgebieten durch-
zusetzen. Das tut er wachstümlich, wie wir gesehen haben. 
Wir sind noch nicht am Ziel, aber Jesus bringt uns ans Ziel. 
Der ›alte Mensch‹, der ›Leib der Sünde‹, die schicksalhafte, 
unentrinnbare Abhängigkeit von der unheimlichen über-
menschlichen Macht ist durch das Sterben Jesu außer Kraft 
gesetzt und mit ihm gekreuzigt. Wir sind wirklich in den 
Herrschafts- und Lebensbereich Jesu, des auferstandenen 
Herrn, versetzt. Er setzt den ›neuen Menschen‹ durch. Das 
ist sein Werk.8

Römer 6,8-10

8Eph 2,10 : 
Denn wir 
sind seine 

Schöpfung, 
erschaffen 

in Christus 
Jesus zu guten 

 Werken, die 
Gott zuvor 

bereitet hat, 
damit wir in 

ihnen wandeln 
sollen.
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Diese neue Existenz Jesu ist die unzerstörbare Grund-
lage unseres neuen Lebens und unserer ganzen neuen Exis-
tenz als Jünger Jesu und Kinder Gottes. Seit dem Auferste-
hungsmorgen steht Jesus in einem unzerstörbaren Leben. 
Keine Einflüsse des Todes und der Todessituation können 
ihn mehr erreichen. Seine Auseinandersetzung mit der 
Weltmacht ›Sünde‹ ist in seinem Sterben ein für allemal 
durchgeführt und beendet. Jesus steht jetzt für alle Zeiten in 
dem neuen, durch nichts gehemmten, absoluten Lebensver-
hältnis zu Gott. Er ist der ewige Herr, der verborgene Herr 
der Welt, der über die ganze Fülle des Lebens aus Gott für 
uns verfügt. Darum werden wir nicht scheitern, wenn wir 
bei Jesus und in Jesus sind. Er ist mächtiger als alles. Er ist 
in der Lage, uns durch alle Bedrohungen des neuen Lebens 
hindurch zu bringen und sein Leben in uns zu entfalten. 
So gewiss Jesus nicht mehr stirbt, so gewiss stirbt auch das 
neue Leben nicht, das er in die hineinlegt, die im Glauben 
sich ihm zu eigen geben. o

2. Petr 1,3-4 : Da 
seine göttliche 
Kraft uns alles 
geschenkt hat, 
was zum Leben 
und [zum 
Wandel in] 
Gottesfurcht 
dient, durch 
die Erkenntnis 
dessen, der uns 
berufen hat 
durch [seine] 
Herrlichkeit 
und Tugend …
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Sechstes Kapitel

Die Schlussfolgerungen 
aus Tod und Auferstehung Jesu

Nun haben wir nur noch die Schlussfolgerungen aus den 
gewaltigen grundsätzlichen Ausführungen des Paulus 

zu ziehen und unsere persönliche Lebenslage im Licht des 
Tatbestandes zu sehen, den Paulus uns darlegte.

Wir wissen jetzt, dass »tot für die Sünde« nicht bedeu-
tet: unempfänglich, immun gegen die Einflüsse der Sünde, 
also sündlos. Es geht vielmehr darum, dass der Rechtsan-
spruch der Großmacht ›Sünde‹ uns gegenüber so ausge-
löscht ist, als wären wir leiblich gestorben. Wir sind auch 
tatsächlich gestorben, da wir in einer geheimnisvollen, 
überzeitlichen Weise in den Tod Jesu eingeschlossen sind. 
Damit ist das bisher unauflösliche, absolute Abhängigkeits-
verhältnis von der ›Sünde‹ beendet. Grundsätzlich ist dies 
für jeden Menschen Wirklichkeit geworden. Aber an dieser 
großartigen Wirklichkeit hat praktisch nur der Anteil, der in 
Christus Jesus ist. In ihm sind wir »tot für die Sünde«, aus 
dem sklavischen Abhängigkeitsverhältnis zu jener Macht 
gelöst.

An Stelle jener anderen Beziehung, die für uns nur Tod 
bedeutete, ist durch Jesus die neue Lebensbeziehung zu 
Gott getreten. Auch sie ist grundsätzlich durch Jesus für alle 
Menschen bereitet. Praktisch aber hat auch an ihr nur der 

1. Petr 1,24  : 
Denn »alles 

Fleisch ist wie 
Gras und alle 

Herrlichkeit 
des Menschen 
wie die Blume 

des Grases. 
Das Gras ist 
verdorrt und 
seine Blume 

abgefallen; aber 
das Wort des 

Herrn bleibt in 
Ewigkeit.«

Kol 3,3  : 
… denn ihr seid 

gestorben, und 
euer Leben ist 
verborgen mit 
dem Christus

in Gott.

Römer 6,11



Anteil, der in Christus Jesus ist. Wer in Jesus ist, steht nun 
in einem Leben, das nicht wieder abbricht, das Ewigkeits-
Charakter hat. Dieses Leben ist seit der Auferstehung Jesu 
für jeden bereit, der sich dem auferstandenen Herrn inner-
lich erschließt und zu eigen gibt.

Alles, was Gott durch Jesus Christus in seinem Tod und 
in seiner Auferstehung hat werden lassen, ist nur in der Per-
son Jesu als des lebendigen Herrn unter uns gegenwärtig. 
Wer an Jesus Christus vorübergeht, hat keinen Anteil daran. 
Wer Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, steht voll und 
ganz in den Auswirkungen seines Todes und seiner Auf-
erstehung. Seine ganze Lebenssituation ist verändert. Ein 
schöpferisch neuer Lebensanfang ist ihm zuteil geworden. 
Die große Chance des Lebens ist gewonnen.

Eine neue Lebensgeschichte hat begonnen. Sie ist nicht 
fertig, wenn wir zu Jesus kommen. Sie fängt damit erst 
an. Aber in Jesus ist sie in vollem Umfang schon da, und 
er wird sie in unserem Leben durchsetzen. Wie gut, dass 
unsere neue Lebensgeschichte nicht auf Vorgängen in unse-
rem inneren Menschen beruht, der vielen Schwankungen 
unterworfen ist, sondern auf Jesus, auf Golgatha und seiner 
Auferstehung. Das ist ein lebendiger, tragender Grund, der 
keinen Schwankungen unterliegt. Es ist eine große Befrei-
ung, wenn wir verstehen, dass wir von all dem Bruch abse-
hen dürfen, der in uns ist. Wir leben nicht davon, ob es uns 
innerlich ein wenig besser oder schlechter geht. Wir leben 
von Jesus und davon, dass wir in ihm grundsätzlich aus 
der Diktatur der satanischen Macht erlöst sind und in ihm 
grundsätzlich in der neuen Beziehung zu Gott als sein Kind 
stehen. Und das alles wurde nicht erst Wirklichkeit, als wir 
zu Jesus kamen, sondern wartete auf uns als eine perfekte 
Wirklichkeit, die Jesus vor über 1900 Jahren für uns alle an 
Karfreitag und am Auferstehungstag bereitet hat. Als wir zu 
Jesus hinfanden, fanden wir diese neue Wirklichkeit fertig 
vor, obwohl wir noch wenig davon verstanden. Es ist eine 

Kol 3,1-3 : 
Wenn ihr nun 
mit Christus 
auferweckt 
worden seid, so 
sucht das, was 
droben ist, wo 
der Christus 
ist, sitzend 
zur Rechten 
Gottes. Trachtet 
nach dem, was 
droben ist, nicht 
nach dem, was 
auf Erden ist;
denn ihr seid 
gestorben, und 
euer Leben ist 
verborgen mit 
dem Christus in 
Gott.

Joh 3,36 : Wer 
an den Sohn 
glaubt, der hat 
ewiges Leben; 
wer aber dem 
Sohn nicht 
glaubt, der wird 
das Leben nicht 
sehen, sondern 
der Zorn Gottes 
bleibt auf ihm.

Joh 14,6 : Jesus 
spricht zu ihm: 
Ich bin der Weg 
und die Wahr
heit und das 
Leben; niemand 
kommt zum 
Vater als nur 
durch mich!
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große Sache, wenn uns durch solche Gedankengänge wie in 
Römer 6 aufgeht, warum Jesus in so umfassender Weise der 
Retter und Gestalter unseres Lebens zu sein vermag. Diese 
neue Wirklichkeit löscht nicht wieder aus. Sie begleitet uns 
bis ans Lebensende und bis in die Ewigkeit. Das ist wirklich 
eine echte Chance zum Leben. o

Joh 11,25 : Ich 
bin die Aufer

stehung und das 
Leben. Wer an 

mich glaubt, 
wird leben, auch 

wenn er stirbt;
und jeder, der 

lebt und an 
mich glaubt, 

wird in Ewigkeit 
nicht sterben. 

Glaubst du das?
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Denn

ER
hat nicht verachtet noch verabscheut

das Elend des Armen,
und hat sein Angesicht

nicht vor ihm verborgen,
und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn.

Von

DIR
soll mein Loblied handeln
in der großen Gemeinde;

ich will meine Gelübde erfüllen
vor denen, die ihn fürchten!

Psalm 22,25-26



Unsere persönliche Mitverantwortung
für die neue Lebenssituation

Römer 6,12-23

Erstes Kapitel

Rückkehr unter die Großmacht 
›Sünde‹ undenkbar

– Römer 6,12-13 –

Überwältigend hat Paulus in Römer 5 das souveräne 
Handeln der Großmacht ›Gnade‹ dargestellt. Ebenso 

überwältigend ist uns in Römer 6 bewusst geworden, dass 
jeder, der sich an Jesus anschließt, damit aus seinem ererb-
ten Untertanen-Verhältnis zu der Großmacht ›Sünde‹ 
grundsätzlich gelöst ist, so dass diese keine diktatorische 
Verfügungsgewalt mehr über ihn hat.

Wegen dieser umfassenden Botschaft von der ›Gnade‹ 
ist Paulus hart angegriffen worden. Der Vorwurf lautet: Pau-
lus löst durch seine Verkündigung das ganze Gottesgesetz 
auf; er macht leichtfertig gegenüber der Sünde; er ebnet 
allen Widerstand gegen die Sünde ein; durch seine Verkün-
digung entstehen solche Kompromisse mit der Sünde wie 
Römer 6,1 und 15.

Paulus nimmt von der schrankenlosen Verkündigung 
der Gnade nichts zurück, vielmehr macht er Römer 6,12-23 
deutlich, dass gerade aus der kompromisslosen Verkündi-
gung der Gnade ein kompromissloser Widerstand gegen 
die Sünde erwächst. Es ist etwas so Herrliches, der Dikta-
tur der Großmacht ›Sünde‹ entronnen zu sein und jetzt 
unter der ›Diktatur‹ Jesu und der Gnade zu stehen, dass 

1. Joh 3,5-6 : Und 
ihr wisst, dass 
Er erschienen 
ist, um unsere 

Sünden hinweg
zunehmen; und 
in ihm ist keine 

Sünde. Wer in 
ihm bleibt, der 
sündigt nicht; 

wer sündigt, der 
hat ihn nicht 
gesehen und 

nicht erkannt.

Hebr 10,26-27 : 
Denn wenn 

wir mutwillig 
sündigen, 

nachdem wir 
die Erkenntnis 

der Wahrheit 
empfangen 

haben, so bleibt 
für die Sünden 

kein Opfer 
mehr übrig,

sondern nur ein 
schreckliches 

Erwarten des 
Gerichts und 

ein Zorneseifer 
des Feuers, der 

die Widerspens
tigen verzehren 

wird.

2. TEIL



jeder, dem dieser Umbruch in seinem Leben zuteil wurde, 
nur mit Grauen an seine alte Lebenssituation unter der 
absoluten Herrschaft der Großmacht ›Sünde‹ zurückdenkt. 
Er möchte niemals unter diese Diktatur wieder zurück. Er 
ist so froh, ihr entronnen zu sein. Er hat nur einen Wunsch, 
unter der Herrschaftsgewalt Jesu und der Gnade zu blei-
ben. Er hat erfahren, wie gut es sich in diesem neuen Herr-
schaftsbereich lebt. Wenn ihm auch viel Schmerzliches aus 
der alten Zeit noch anklebt und ihm manches Versagen 
bereitet, so ist doch die Sünde nicht mehr sein Lebensele-
ment, sondern Jesus und sein Leben. Es graut ihm bei dem 
Gedanken, dass er wieder unter die Diktatur der Großmacht 
›Sünde‹ zurück müsste und die Sünde wieder sein Lebens-
element würde. Das ist für ihn unausdenkbar. Alles zieht ihn 
in die entgegengesetzte Richtung, nachdem die Großmacht 
›Gnade‹ die Hand auf ihn gelegt hat.

Aus der großen Schau von Römer 6,1-11 ergibt sich nur 
eine Konsequenz:

Die ersten Christen waren durch ihre Umwelt, aus der 
sie kamen, aufs stärkste bedroht. Der Weg mit Jesus war 
etwas unerhört Neues, weil er so stark in das tatsächliche 
Leben hineingriff, und Jesus die Herrschaft über das Gewis-
sen beanspruchte. Etwas Derartiges gab es weithin in der 
üblichen Religion nicht. Man war religiös und freute sich 
seiner Religion. Man wollte nicht ohne Religion leben. Man 
brauchte sie, um Herz und Seele auszufüllen. Die Religion 

1. Joh 3,8-9 : Wer 
die Sünde tut, 
der ist aus dem 
Teufel; denn der 
Teufel sündigt 
von Anfang an. 
Dazu ist der 
Sohn Gottes 
erschienen, dass 
er die Werke des 
Teufels zerstöre.
Jeder, der aus 
Gott geboren ist, 
tut nicht Sünde; 
denn Sein Same 
bleibt in ihm, 
und er kann 
nicht sündigen, 
weil er aus Gott 
geboren ist.

Röm 7,4 : Also 
seid auch ihr, 
meine Brüder, 
dem Gesetz 
getötet worden 
durch den Leib 
des Christus, 
damit ihr einem 
anderen zu 
eigen seid,   +

Römer 6,12.13
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sollte über schwere Lagen hinweghelfen und in den dunklen 
Rätseln des Lebens eine gewisse Antwort geben und trös-
ten. Aber das persönliche Leben, der Alltag, der Beruf, die 
Familie, der Staat, das wirtschaftliche Leben richteten sich 
nach ganz anderen Gesetzen. Hier hatte die Religion nor-
malerweise nichts zu sagen. Das Gewissen war selbständig, 
autonom, und richtete sich nach anderen Grundsätzen und 
Anschauungen. Es war etwas Unerhörtes, dass Jesus in all 
diese Gebiete hinein sprechen und über sie der Herr sein 
wollte.

Wir können es uns wohl gar nicht schwer genug vorstel-
len, was es für die ersten Christen bedeutete, sich von ihrer 
alten geistigen Welt zu lösen und das tatsächliche Leben der 
Führung Jesu zu unterstellen. Sie mussten Schritt für Schritt 
in dieses neue Leben mit Jesus hineinwachsen. Die Briefe 
des Neuen Testaments geben einen starken Eindruck davon, 
welch ein Ringen um Klarheit im Gange war. Die einfachs-
ten Linien des Lebens mit Jesus mussten schwer erkämpft 
werden. Die geistigen Strömungen der Umwelt griffen stark 
nach den ersten Christen und drohten die neuen Linien des 
Lebens mit Jesus einzuebnen und das Gewissen zu verdun-
keln. Vgl. Erich Schnepel, »Jesus im Römerreich«, 2. Kap.: »Die Ver-
schiebung der urchristlichen Botschaft im 2. Jahrhundert« und 3. Kap.: 
»Der Angriff der griechischen Geisteswelt auf das Christentum« (Brock-
haus Taschenbücherei). Es bestand die große Gefahr, dass man 
theoretisch Jesus angehörte und ihm in seinen Gedanken 
und im Herzen Raum gemacht hatte, dass aber praktisch auf 
Schritt und Tritt der Kompromiss mit der Sünde geschlos-
sen wurde. Im Grunde hat diese Versuchung bis heute nicht 
aufgehört und bedroht uns alle immer aufs neue.

Der 1. Johannesbrief gibt einen guten Einblick in dieses 
schwere Ringen. Es gab offenbar Christen, die erklärten: wir 
sind jetzt Geistesmenschen, die den Geist haben; was wir 
mit unserem Fleisch und mit unserem gewöhnlichen Leben 
tun, ist ganz gleichgültig; als Geistesmenschen stehen wir 

nämlich dem, 
der aus den 

Toten aufer
weckt worden 
ist, damit wir 

Gott Frucht 
bringen.

Jud 1,4 : Es 
haben sich 

nämlich etliche 
Menschen 

unbemerkt ein
geschlichen, die 
schon längst zu 
diesem Gericht 
aufgeschrieben 

worden sind, 
Gottlose, welche 

die Gnade 
unseres Gottes 
in Zügellosig

keit verkehren 
und Gott, 

den einzigen 
Herrscher, und 
unseren Herrn 
Jesus Christus 

verleugnen.

Tit 1,16 : Sie 
geben vor, Gott 

zu kennen, aber 
mit den Werken 

verleugnen 
sie ihn, da sie 

verabscheu
ungswürdig und 

ungehorsam 
und zu jedem 

guten Werk 
untüchtig sind.
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hoch über den niedrigen Regionen des Lebens; wir können 
dort treiben, was wir wollen; als Geistesmenschen haben 
wir keine Sünde; der Schmutz und Dreck des normalen 
menschlichen Lebens berührt uns nicht.

Darauf antwortet 1. Joh. 1 und 2: »Gott ist Licht und in 
ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemein-
schaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so 
lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir sagen, wir 
haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht 
gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist 
nicht in uns. Habt nicht lieb die Welt! Fleischeslust, Augen-
lust, hoffärtiges Wesen ist nicht vom Vater. Die Welt ver-
geht mit ihrer Lust. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt 
in Ewigkeit.« Nur auf dem Hintergrund dieser schweren 
Bedrohungen des Gewissens ist der 1. Johannesbrief zu ver-
stehen. Man will seine Kompromisse mit der Sünde recht-
fertigen. Man will ein Mensch des Geistes sein, aber gleich-
zeitig in der Sünde, im Dreck, im Kompromiss leben.

Mit derselben schweren Bedrohung ringt auch Paulus. 
Es ist immer wieder überraschend, wie nahe Paulus und 
Johannes in ihren Gedankengängen und Aussagen beieinan-
der sind, obwohl sie ganz verschiedene Ausdrücke gebrau-
chen. Sie müssen guten Kontakt miteinander gehabt haben, 
oder das Leben Jesu, das in beiden wirksam war, wirkte 
diese auffallende Übereinstimmung. Paulus wehrt sich in 
allen seinen Briefen gegen den Kompromiss mit der Sünde 
und sucht deutlich zu machen, dass Sünde mit einem Leben 
unter der Gnade nicht vereinbar ist. Dass Sünde uns anficht 
und uns beschädigt, weiß auch Paulus. Dem trägt er in allen 
seinen Briefen Rechnung. Das ist gerade der Grund, warum 
er seine Briefe schreibt. Er weiß, wie viel ungute Linien 
aus der alten Zeit noch in uns leben, wie wir nicht nur mit 
Fleisch und Blut zu kämpfen haben und darum sehr gefähr-
det sind. Paulus könnte nicht ein so guter Seelsorger in sei-

Hebr 6,4 : Denn 
es ist unmöglich, 
die, welche einmal 
erleuchtet worden 
sind und die 
himmlische Gabe 
geschmeckt haben 
und Heiligen 
Geistes teilhaftig 
geworden sind 
und das gute 
Wort Gottes 
geschmeckt haben, 
dazu die Kräfte 
der zukünftigen 
Weltzeit, und die 
dann abgefallen 
sind, wieder zur 
Buße zu erneuern, 
da sie für sich 
selbst den Sohn 
Gottes wiederum 
kreuzigen und 
zum Gespött 
machen!

Joh 15,5-6 : Ich bin 
der Weinstock, ihr 
seid die Reben. 
Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, 
der bringt viel 
Frucht; denn 
getrennt von 
mir könnt ihr 
nichts tun.  Wenn 
jemand nicht in 
mir bleibt, so wird 
er weggeworfen 
wie die Rebe und 
verdorrt; und 
solche sammelt 
man und wirft sie 
ins Feuer, und sie 
brennen.
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nen Briefen sein und so eindeutig die gefährlichen Punkte 
aufzeigen, wenn er sie nicht an sich und anderen Christen 
handgreiflich erlebt hätte und immer aufs neue erlebte.

Paulus spricht einem Kind Gottes seine Gotteskind-
schaft nicht ab, weil es in Sünde gefallen ist und den Geist 
Gottes betrübt hat. Aber er wehrt sich mit aller Energie 
dagegen, dass wir unsere Niederlagen entschuldigen und die 
alte Diktatur der ›Sünde‹ als vereinbar mit dem neuen Ste-
hen unter der ›Gnade‹ erklären. Wenn uns die neue Lebens-
situation aufgegangen ist, die Jesus uns bereitete, und durch 
die er uns grundsätzlich von dem Herrschaftsanspruch der 
›Sünde‹ löste, ist es innerlich unmöglich, dieser alten Macht 
wieder grundsätzlich ihre alte Herrschaftsstellung einzuräu-
men. Auch wenn man durch sie verwundet wird, kann man 
nur im hellen Protest ihr gegenüberstehen. Man kann sie 
niemals mehr grundsätzlich bejahen.

»In eurem sterblichen Leibe.« Dieser überra-
schende Ausdruck erklärt sich wohl daher, dass es Christen 
gab, die erklärten: meine Sünde trifft nur meinen Leib; die-
ser ist sterblich und vergeht; was mit meinem Leib geschieht, 
ist unwichtig und hat keinen Einfluss auf mein Leben im 
Geist; ich kann im Fleisch machen, was ich will; dieser 
sterbliche Leib hat keine Beziehung zu meinem Leben mit 
Jesus; dieses steht turmhoch darüber.

Für Paulus gibt es nichts, was aus dem Leben mit Jesus 
ausgeklammert werden könnte. Gerade unser Leib gehört 
unter die Herrschaft Jesu. Der Leib ist ein wesentliches 
Stück von uns. Er schließt auch alle seelischen Funktionen 
ein. Paulus wechselt in dem Ausdruck und sagt bald: ›wir 
selbst‹, bald ›der sterbliche Leib‹, bald ›unsere Glieder‹. 
Der neue Einfluss Jesu trifft unser ganzes Leben. Wir kön-
nen uns und unser Leben nicht teilen und sagen: ein Teil soll 
unter Jesus und der Gnade stehen, ein anderer Teil darf aber 
ruhig unter der ›Sünde‹ weiter verbleiben. Darum geht es 
Paulus, dass wir die Einflüsse der ›Sünde‹ nicht verharmlo-

1. Joh 1,7 : Wenn 
wir aber im 

Licht wandeln, 
wie er im Licht 

ist, so haben wir 
Gemeinschaft 
miteinander, 
und das Blut 
Jesu Christi, 

seines Sohnes, 
reinigt uns von 

aller Sünde.
Wenn wir 

sagen, dass wir 
keine Sünde 

haben, so 
verführen wir 

uns selbst, und 
die Wahrheit ist 

nicht in uns.
Wenn wir aber 
unsere Sünden 

bekennen, so 
ist er treu und 

gerecht, dass er 
uns die Sünden 
vergibt und uns 
reinigt von aller 
Ungerechtigkeit.

1. Kor 6,13 : Die 
Speisen sind 

für den Bauch 
und der Bauch 

für die Speisen; 
Gott aber wird 

diesen und 
jene wegtun. 

Der Leib aber 
ist nicht für 

die Unzucht, 
sondern für den 
Herrn, und der 

Herr für den 
Leib.
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sen und am Ende gar zu rechtfertigen suchen, sondern trotz 
all unserer Mängel und Niederlagen eindeutig erklären: 
der Diktatur der ›Sünde‹ bin ich durch Jesus entnommen; 
ich stehe unter der ›Diktatur‹ Jesu und der Gnade. Wenn 
meine praktische Heiligung auch vielfältig in den Anfängen 
steckt, so ist die grundsätzliche Lage doch klar: ich stehe 
nicht unter der Macht ›Sünde‹, sondern unter der Macht 
›Gnade‹.

Um diese grundsätzlich neue Lage geht es Paulus in 
diesem Zusammenhang und nicht um einzelne Punkte, die 
Sünde sind, obwohl keiner dieser Punkte verharmlost wird. 
In Römer 6 geht es darum, dass wir uns bewusst bleiben: 
Von jener alten Macht sind wir durch den Tod Jesu grund-
sätzlich gelöst, als ob wir selbst gestorben wären; sie hat kei-
nen Anspruch mehr an uns. Grundsätzlich stehen wir durch 
Jesus, den Auferstandenen, in dem neuen Leben, das von 
der ›Gnade‹ gestaltet und zum Ziel gebracht wird.

In unserem sterblichen Leibe, zu dem die Seele genauso 
gehört wie der Körper, lebt eine unheimliche Erbmasse von 
Generationen her. Das ist bei uns allen so. Bei dem einen ist 
diese Erbmasse glücklicher als bei dem anderen. Die Belas-
tungen sind verschieden. Bei nicht wenigen ist die Erbmasse 
so stark, dass ein Mensch darunter verzweifeln könnte. Oft 
sieht es so aus, als sei Hilfe unmöglich. Im tiefsten Grunde 
sind wir alle dieser Erbmasse stärker ausgeliefert, als wir 
uns klarmachen. In dieser Erbmasse hat jene übermensch-
liche Großmacht ›Sünde‹ einen willfährigen Bundesgenos-
sen in uns, der es ihr leicht macht, uns zu beherrschen und 
unser Leben zu ruinieren. Angesichts dieser beiden starken 
Mächte ist unsere Lage geradezu hoffnungslos. Darum ist es 
eine einzigartige Chance des Lebens, die uns durch Tod und 
Auferstehung Jesu bereitet ist.

Was diese neue Lebensmacht, die mit Jesus und der 
›Gnade‹ zu uns kommt, in uns angesichts dieser Doppel-
bedrohung ausrichtet, nehmen wir bei uns persönlich nur 

Röm 7,15-21 : Denn 
was ich vollbringe, 
billige ich nicht; 
denn ich tue nicht, 
was ich will, 
sondern was ich 
hasse, das übe 
ich aus. Wenn ich 
aber das tue, was 
ich nicht will, so 
stimme ich dem 
Gesetz zu, dass es 
gut ist. Jetzt aber 
vollbringe nicht 
mehr ich dasselbe, 
sondern die Sünde, 
die in mir wohnt.
Denn ich weiß, 
dass in mir, das 
heißt in meinem 
Fleisch, nichts 
Gutes wohnt; das 
Wollen ist zwar 
bei mir vorhanden, 
aber das Vollbrin
gen des Guten 
gelingt mir nicht. 
Denn ich tue nicht 
das Gute, das ich 
will, sondern das 
Böse, das ich nicht 
will, das verübe 
ich. Wenn ich aber 
das tue, was ich 
nicht will, so voll
bringe nicht mehr 
ich es, sondern die 
Sünde, die in mir 
wohnt. Ich finde 
also das Gesetz 
vor, wonach mir, 
der ich das Gute 
tun will, das Böse 
anhängt.
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sehr schwer wahr. Es ist wohl die Treue Jesu, die uns die 
tiefgreifenden Veränderungen nicht wahrnehmen lässt, die 
die ›Gnade‹ in uns persönlich bewirkt. Er möchte verhüten, 
dass wir dadurch stolz und überheblich werden und damit 
den Schmelz dieses neuen Lebens einbüßen. Er möchte uns 
bescheiden und demütig erhalten. Darum lässt er uns die 
negativen Seiten in uns, die noch einer Lösung harren, je 
länger desto deutlicher sehen, aber er verbirgt uns die positi-
ven Seiten, die die ›Gnade‹ neu gestaltet hat.

Es gehört zu dem Werk der ›Gnade‹, dass wir die 
schmerzlichen Linien in uns deutlicher und deutlicher 
wahrnehmen und uns mit ihnen je länger je weniger aus-
söhnen können. Dieses Leiden unter unserer Sünde ist ein 
Zeichen für das Stehen unter der neuen Macht ›Gnade‹. 
Unzählige Menschen sind überhaupt nicht bekümmert um 
dunkle, schwarze Linien in ihrem Wesen und Leben. Erst, 
wenn wir unter Jesus und der Gnade stehen, nehmen wir 
richtig wahr, was an Schlechtem in uns lebt, und durchlau-
fen ein Wachstum in der Erkenntnis dessen, was nicht gut 
ist. Gerade hieran wird die Verbundenheit mit Jesus und der 
Gnade offenkundig. Diese Tatsache darf uns ein Trost und 
eine Bestätigung für das Stehen in der neuen Lebenssitua-
tion werden.

An anderen Kindern Gottes nehmen wir um so deut-
licher wahr, welch schönes Werk die Gnade in ihnen aus-
richtet, obwohl sie eine nicht leichte Erbmasse in ihrem 
sterblichen Leibe mit sich herumtragen. An anderen können 
wir mit großer Freude wahrnehmen, dass sie wirklich von 
einer Klarheit zur anderen hinein in das Bild Jesu umgestal-
tet werden. Deshalb sind sie noch keine perfekten Heiligen. 
Es gebricht ihnen noch vieles. Aber das Werk der Gnade ist 
unverkennbar.

Es ist eine Freude, solchen Kindern Gottes zu begegnen, 
in denen so viel Neues geworden ist. Es handelt sich hier-
bei nicht um besondere Jünger Jesu, die vor anderen bevor-

Röm 7,24-8,2 : Ich 
elender Mensch! 

Wer wird mich 
erlösen von die
sem Todesleib? 
Ich danke Gott 

durch Jesus 
Christus, unseren 

Herrn!
 So diene ich 

selbst nun mit 
der Gesinnung 

dem Gesetz 
Gottes, mit dem 

Fleisch aber 
dem Gesetz der 

Sünde.
So gibt es jetzt 

keine Verdamm
nis mehr für die, 
welche in Chris

tus Jesus sind, die 
nicht gemäß dem 
Fleisch wandeln, 

sondern gemäß 
dem Geist. Denn 

das Gesetz des 
Geistes des 

Lebens in Chris
tus Jesus hat 

mich frei gemacht 
von dem Gesetz 

der Sünde und 
des Todes.

1. Kor 7,7 : Denn 
ich wollte, alle 

Menschen wären 
wie ich; aber 

jeder hat seine 
eigene Gnaden
gabe von Gott, 
der eine so, der 

andere so.
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zugt wären. Wer Augen hat zu sehen, sieht diese Jünger Jesu 
in großer Zahl, in denen die ›Gnade‹ ihr Werk tut. Ein 
Mensch, der Jesus offensteht, ist oft schon nach kurzer Zeit 
gar nicht wiederzuerkennen. Soviel Schönes hat die Gnade 
in ihm gestaltet, obwohl er selbst davon nichts weiß und 
nur wehmütig feststellt, wie viel ihm noch fehlt. So ist unser 
sterblicher Leib, der unseren ganzen Menschen umschließt, 
das Arbeitsfeld der neuen Großmacht ›Gnade‹.

Aber nicht bei allen Jüngern Jesu ist das Werk der Gnade 
so einfach wahrzunehmen, dass jedermann es sehen könnte. 
Bei manchen ist die Erbmasse so unheimlich schwer, dass 
die Fortschritte der Gnade nur dem kundigen Auge sichtbar 
sind. Für den, der nicht tiefer sieht, ist nur ein schrecklicher 
Mensch sichtbar, der mit manchem Nichtchristen über-
haupt nicht konkurrieren kann, weil dieser eine glücklichere 
Erbmasse mitbekommen hat. Ein Nichtchrist kann viel lie-
benswerter und sympathischer sein als ein Christ, der solch 
eine dunkle Erbmasse mitbekommen hat.

Ein geistlich urteilsfähiger Mensch sieht freilich, dass 
diesem liebenswerten Nichtchristen das Entscheidende und 
Wesentliche, die Gemeinschaft mit Jesus selbst, fehlt, und 
dass er darum keine Gemeinschaft mit Gott hat. Seine nette, 
sympathische Art verdankt er seiner glücklichen Erbmasse. 
Er kann sich nichts darauf einbilden. Er hat dadurch keinen 
Frieden mit Gott. Frieden mit Gott gewinnen wir nur durch 
die Gemeinschaft mit Jesus. Das Nette und Sympathische 
an jenem Menschen hebt auch nicht auf, dass in seinem 
Leben wie bei jedem anderen viel Sünde und Schuld steht, 
die vor Gott ungelöscht ist, und die ihn verklagt, solange er 
nicht Jesus in sein Leben aufgenommen hat.

Der kundige Mensch freut sich, wenn er in einem stark 
belasteten Menschen unter allem Dunklen und Schweren 
die neuen Wesenszüge der Gnade wahrnimmt. Mir ist jener 
brutale Trinker unvergesslich, der seiner Familie das Leben 
zur Hölle machte und seiner prächtigen Frau die Bibel zerriss 

Jak 1,4-5 : Das 
standhafte 
Ausharren aber 
soll ein vollkom
menes Werk 
haben, damit 
ihr vollkommen 
und vollständig 
seid und es 
euch an nichts 
mangelt. Wenn 
es aber jemand 
unter euch an 
Weisheit man
gelt, so erbitte er 
sie von Gott, der 
allen gern und 
ohne Vorwurf 
gibt, so wird sie 
ihm gegeben 
werden.

Lk 17,21 : 
… man wird 
auch nicht 
sagen: Siehe 
hier! oder: da 
ist es! Denn 
sehet, das 
Reich Gottes 
ist inwendig in 
euch.
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und verbrannte. In ihm lebte ein richtiger Haß gegen Jesus. 
Aber Jesus war stärker und überwand ihn. Kurze Zeit dar-
nach erzählte er uns im kleinen, vertrauten Kreis, dass ihm 
ein schweres Missgeschick in seiner Werkstatt unterlaufen 
sei. Er habe für eine Arbeit 2,85 Mark als Preis genannt. Der 
richtige Preis hätte 1,85 Mark lauten müssen. Er sei inner-
lich genötigt gewesen, zu dem Kunden sofort hinzugehen 
und den Preis richtigzustellen. In meinem Herzen leuchtete 
eine echte Freude im Heiligen Geist auf. An diesem kleinen 
Zug wurde das neue Werk der ›Gnade‹ hell deutlich. Die-
ser Mann war offenkundig aus dem Herrschaftsbereich der 
›Sünde‹ in den Herrschaftsbereich Jesu versetzt, obwohl er 
in der Nachfolge Jesu ein richtiger Anfänger war, und die 
meisten Lebensgebiete und Wesenszüge von dem Werk der 
Gnade noch gar nicht in Angriff genommen werden konn-
ten. Aber dieses erste Lebenszeichen der Gnade machte 
uns froh. Wir wussten, dass die Gnade ihr Werk fortsetzen 
würde. Wo sie einmal begonnen hat, hört sie nicht wieder 
auf zu wirken. Aus jenem brutalen Trinker ist eine feine 
geistliche Persönlichkeit geworden, ein wirklicher Vater in 
Christus und Ältester seiner Gemeinde.

Es ist so schön, wenn wir einen Blick für die ersten 
Lebensspuren der Gnade geschenkt bekommen haben und 
uns daran von Herzen freuen können. In Jesu Augen ist 
immer schon das Ganze da. Er weiß, wie er mit diesem Men-
schen ans Ziel kommt und sein Werk in ihm vollendet. Die 
hervorragende theologische Lehrerin am Bibelhaus Malche 
bei Freienwalde an der Oder, Fräulein Jeanne Wasserzug, 
hatte oft eine sehr originelle Art, sich auszudrücken. Eines 
Tages stellte sie in ihrem Unterricht die Behauptung auf: 
im Himmel herrsche oft große Freude über einen Jünger 
Jesu, der im Zorn einem anderen Menschen eine Ohrfeige 
geknallt hätte. Wir waren sehr erstaunt über diese Behaup-
tung. Sie wurde aber von ihr selbst erläutert: wenn dieser 
Jünger Jesu nach seiner Erbmasse gehandelt hätte, würde er 

Röm 5,15-16 : 
Aber es verhält 

sich mit der 
Gnadengabe 
nicht wie mit 
der Übertre

tung. Denn 
wenn durch die 

Übertretung des 
Einen die Vielen 

gestorben sind, 
wie viel mehr 
ist die Gnade 

Gottes und das 
Gnadengeschenk 

durch den 
einen Menschen 

Jesus Christus 
in überströ

mendem Maß 
zu den Vielen 

gekommen.
Und es verhält 

sich mit dem 
Geschenk nicht 

so, wie mit dem, 
was durch den 

einen kam, 
der sündigte. 

Denn das Urteil 
[ führt] aus der 

einen [Über
tretung] zur 

Verurteilung; 
die Gnadengabe 
aber [ führt] aus 

vielen Über
tretungen zur 

Rechtfertigung.
Röm 11,29 : Denn 
Gottes Gnaden

gaben und Beru
fung können ihn 

nicht reuen.
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eine Axt genommen haben, um den anderen totzuschlagen; 
dass er dem anderen nur eine Ohrfeige geknallt hätte, sei ein 
wunderbarer Sieg des Geistes und der Gnade. Wir staunten 
über diese Beweisführung. Das ist nicht der übliche mora-
lische Maßstab. Das ist der neue Maßstab des Evangeliums 
und der Gnade. Es ist ein großes Vorrecht, wenn dieser neue 
Maßstab uns zuteil wird. Wir erleben dadurch so viel Freude 
und können ganz andere Seelsorger sein. Wer diesen Maß-
stab des Evangeliums nicht hat, wird in großer Gefahr sein, 
Menschen durch seine moralische Seelsorge zu ermorden, 
die den Namen ›Seelsorge‹ eigentlich gar nicht verdient.

In der Mark Brandenburg kannte ich einen trefflichen 
Pfarrer, der sich gar nicht genug darüber verwundern konnte, 
dass ich mich über eine Frau seines Dorfes so freute und sie 
für eine echte Jüngerin Jesu hielt. Er hielt mein Urteil über 
jene Frau für ein ausgesprochenes Fehlurteil. Nach seinen 
moralischen Maßstäben war diese Frau ein ganz unmögli-
cher Mensch, der fortwährend Krach mit seinen Nachbarn 
hatte. Darin hatte jener Pfarrer völlig recht. Er durchschaute 
aber nicht, welch eine schwere Erbmasse diese Frau mitbe-
kommen hatte, und dass wunderbare Anzeichen des Wer-
kes der ›Gnade‹ in ihr sichtbar waren, wenn man sie mit 
dem neuen Blick des Evangeliums anschaute. Es war unver-
kennbar, wie dankbar diese Frau war, dass sie jetzt um Jesus 
wusste und dass er sie als sein Kind aufgenommen hatte. Sie 
hatte wirklich Vergebung ihrer Schuld und Frieden mit Gott 
empfangen. Nach neutestamentlichen Begriffen war sie ein 
neuer Mensch. 2. Kor. 5,178 traf auf sie in vollem Umfang zu. 
Bitte hierzu die Auslegung im ›Zweiten Korintherbrief‹ von Erich 
Schnepel zu vergleichen. Diese schwierige Frau war »tot für 
die Sünde« und »im Leben aus Gott« nach Römer 6,11. 
Sie war versetzt aus der Diktatur der ›Sünde‹ in den Herr-
schaftsbereich Jesu. Eine Rückkehr unter die Diktatur der 
›Sünde‹ kam für sie nicht in Frage. Sie wollte bei Jesus und 
unter Jesus bleiben, obwohl ihr soviel gebrach, nein, weil 

Röm 12,6 : Wir 
haben aber 
verschiedene 
Gnadengaben 
gemäß der uns 
verliehenen 
Gnade …
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82. Kor 5,17 : 
Darum: Ist 
jemand in 
Christus, so 
ist er eine neue 
Schöpfung; 
das Alte ist ver
gangen; siehe, 
es ist alles neu 
geworden!



ihr soviel gebrach, und weil sie wusste, dass Jesus die neue 
Chance zum Leben ist.

Bei dem Schwergewicht, das diese Fragen haben, und 
bei den tragischen Missverständnissen, die sich hier oft 
einschleichen, schien es mir notwendig, dem Verständnis 
des ersten Satzes von Römer 6,12 soviel Raum zu widmen: 
»Folglich soll die ›Sünde‹ in eurem sterblichen Leib nicht 
wie ein königlicher Diktator herrschen.«

Wir sind wie ein Schlachtfeld, auf dem der Kampf zwi-
schen Jesus und der übermenschlichen Macht ›Sünde‹ aus-
gefochten wird. Aber es wird nicht nur von diesen beiden 
Großmächten eine Schlacht um uns geschlagen. Wir selbst 
sind zugleich die Waffen in diesem Kampf, die entweder 
der einen oder der anderen Großmacht zur Verfügung ste-
hen. Entweder sind wir ›Ungerechtigkeitswaffen«, die der 
›Sünde‹ zur Verfügung stehen, oder ›Gerechtigkeitswaffen‹, 
die Gott zur Verfügung stehen. Bitte die genauen Formulie-
rungen auf S. 40 in der Übersetzung nachlesen!

›Ungerechtigkeitswaffen‹ sind Waffen, die nur 
Unrecht anrichten und alles durcheinanderbringen. Diese 
dämonische Großmacht, in Römer 6 mit dem Sammel-
begriff ›Sünde‹ bezeichnet, kann nirgends positiv auf-
bauen. Sie kann nur negativ wirken und zerstören. Es ist eine 
unheimliche Macht, die nirgends Leben, sondern immer 
nur Tod wirkt. Ihre Auswirkungen nehmen wir in unserem 
persönlichen Leben, im Leben anderer Menschen und in 
der ganzen Welt mit großem Ernst wahr. Es ist rätselhaft, 
dass der kluge Mensch sich dieser Macht als ›Ungerechtig-
keitswaffe‹ zur Verfügung stellt, obwohl er wissen könnte, 
dass er sein eigenes Leben und das Leben anderer dadurch 
zerstört.

Auch für die, die mit Jesus verbunden sind, besteht 
offenbar die Gefahr, dass sie sich von den dunklen Mächten 
überlisten lassen und sich und ihre Glieder als ›Ungerech-
tigkeitswaffen‹ der ›Sünde‹ zur Verfügung stellen. Es ist 

Ps 109,26 : Hilf 
mir, o HERR, 

mein Gott! 
Rette mich 

nach deiner 
Gnade …

2. Mo 15,3 : 
Der HERR 

ist der rechte 
Kriegsmann; 

HERR ist sein 
Name.

Jer 18,15-16 : 
Aber mein 

Volk hat mich 
vergessen! Sie 

haben den nich
tigen Götzen 

geräuchert, und 
diese haben 

sie straucheln 
lassen auf ihren 
Wegen, auf den 
ewigen Pfaden, 
sodass sie nun 
auf [anderen] 
Pfaden gehen, 

auf einem 
ungebahnten 

Weg, um so 
ihr Land zum 
Entsetzen und 

ewigen Gespött 
zu machen, 
sodass jeder 

Vorübergehende 
sich entsetzen 

und sein Haupt 
schütteln wird.
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uns selbst unfassbar, dass wir dies wirklich tun. Wir wissen 
so genau, welche schmerzlichen Folgen es hat, wenn jene 
Macht, der wir grundsätzlich durch Jesus entnommen wur-
den, wieder Einfluss irgendwo auf uns hat. Und doch las-
sen wir uns immer aufs neue überlisten. Wir beschädigen 
dadurch nicht nur uns selbst, sondern auch andere Men-
schen und den Aufbau der Gemeinde Jesu.

Aber weil wir unter Jesus und der Gnade sind, zieht es 
uns immer wieder von diesen dunklen Einflüssen weg. Wir 
wollen ihnen nicht wieder hörig werden. Wir wissen, dass 
das unser Unglück und ein Widerspruch in sich selbst ist, 
nachdem Jesus uns aufgenommen hat. Aber es ist eine wirk-
liche Schlacht, in der wir unsere Brüder und Schwestern 
brauchen, dass sie uns den Rücken stärken und unseren 
Blick immer wieder klar machen. Darum will auch Paulus 
seinen Brüdern in Rom zu Hilfe kommen und ihnen zu 
einem klaren Blick verhelfen, dass es für einen Jünger Jesu 
unmöglich ist, seine Glieder wieder als ›Ungerechtigkeits-
waffen‹ der alten Macht ›Sünde‹ zur Verfügung zu stellen. 
Es gibt keinen Friedensschluss und Kompromiss mit die-
ser Macht, auch wenn sie uns immer wieder überlistet und 
beschädigt.

Nachdem wir gleichsam aus Toten zu Lebendigen 
geworden sind, als wir zu Jesus fanden, gibt es nur eine 
echte Schlussfolgerung aus dieser neuen Situation, dass wir 
uns selbst und unsere Glieder (d. h. alles, was überhaupt 
unsere Person ausmacht) Gott als ›Gerechtigkeitswaf-
fen‹ zur Verfügung stellen. Gerechtigkeitswaffen zerstören 
nicht, sondern bringen alles zurecht. ›Gerechtigkeit‹ ist in 
unserem Zusammenhang nicht dasselbe wie polizeiliche 
und richterliche Gerechtigkeit. Dann wäre es eine vernich-
tende Sache. Es geht aber um einen Aufbau, der alles zurecht 
und ins Lot bringt. Bei einem Bau sprechen wir auch davon, 
dass der Bau ›gerichtet‹ wird. Dabei denken wir weder an 
die Polizei noch an den Gerichtshof, sondern freuen uns, 
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Eph 1,11 : … in 
ihm, in welchem 
wir auch ein 
Erbteil erlangt 
haben, die wir 
vorherbestimmt 
sind nach dem 
Vorsatz dessen, 
der alles wirkt 
nach dem 
Ratschluss seines 
Willens,
Mt 11,28 : Kommt 
her zu mir alle, 
die ihr mühselig 
und beladen 
seid, so will ich 
euch erquicken!
Mi 5,3-4 : Und Er 
wird auftreten 
und [sie] weiden 
in der Kraft des 
HERRN und 
in der Hoheit 
des Namens des 
HERRN, seines 
Gottes; und sie 
werden [sicher] 
wohnen; denn 
nun wird Er 
groß sein bis an 
die Enden der 
Erde. Und dieser 
wird der Friede 
sein! Wenn der 
Assyrer in unser 
Land kommt 
und unsere 
Paläste betritt, 
so werden wir 
sieben Hirten, ja 
acht Menschen
fürsten gegen ihn 
aufstellen …



dass hier ein Bau aufgerichtet und ins Lot gebracht wird. Vgl. 
Erich Schnepel, Römer 5, Seite 61-64. An solch einem positiven 
Aufbau mitzuarbeiten, ist eine richtige Freude.

Jesus und die Gnade wirken immer positiv, nie negativ. 
Wo negative, zerstörende Wirkungen sichtbar werden, ist 
immer die dunkle dämonische Macht eingeschaltet. Jesus 
und die Gnade zerstören nicht. Sie bauen auf. Sie wirken 
nicht Tod, sondern Leben. Darum gibt es unserem Leben 
eine ganz andere Linie und einen ganz neuen Inhalt, wenn 
wir Jesus und der Gnade als ›Gerechtigkeitswaffen‹ zur Ver-
fügung stehen. Dann haben wir an ihrem aufbauenden Werk 
Anteil. Dann wirkt auch unser Leben nicht negativ, sondern 
positiv.

Es werden noch genug zerstörende Einflüsse von den 
unerlösten Lebensgebieten und Wesenslinien in uns ausge-
hen. Aber auch den, der im ersten Anfang des Lebens mit 
Jesus steht, kann die ›Gnade‹ als ›Gerechtigkeitswaffe‹ 
gebrauchen. Die positiven Wirkungen beginnen sofort, 
wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Er wird sofort in sein 
aufbauendes Werk eingeschaltet und für andere Menschen 
verwendbar gemacht. In uns selbst hebt sofort der Aufbau 
durch Jesus an und durch uns auch in anderen. Alles in uns 
zieht uns nach der einen Richtung, dass wir ›Gerechtig-
keitswaffen‹ werden möchten, die dem lebendigen Gott zur 
Verfügung stehen. Er weiß etwas anderes mit uns und unse-
ren Gliedern anzufangen als jene alte dämonische Macht. 
Unter seinem Einfluss werden wir ›Gerechtigkeitswaffen‹, 
uns und anderen zur Freude.

Wiederum müssen wir uns wundern, dass das nicht 
selbstverständlich ist. Es ist gar nicht zu fassen, dass wir 
uns noch als ›Ungerechtigkeitswaffen‹ der alten Macht 
zur Verfügung stellen können und ihr Einfluss auf uns 
gewähren. Darin wird deutlich, dass wir wirklich nicht nur 
mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit über-
menschlichen Gewalten, die uns umgeben und umlauern. 

Röm 5,17 : Denn 
wenn infolge der 
Übertretung des 

einen der Tod 
zur Herrschaft 
kam durch den 

einen, wie viel 
mehr werden 

die, welche den 
Überfluss der 

Gnade und das 
Geschenk der 
Gerechtigkeit 

empfangen, im 
Leben herrschen 

durch den Einen, 
Jesus Christus!

Eph 6,12 : … denn 
unser Kampf 

richtet sich nicht 
gegen Fleisch 

und Blut, son
dern gegen die 
Herrschaften, 

gegen die Gewal
ten, gegen die 

Weltbeherrscher 
der Finsternis 

dieser Weltzeit, 
gegen die geist

lichen [Mächte] 
der Bosheit in 

den himmlischen 
[Regionen].

2. Kor 10,4 : 
… denn die 

Waffen unseres 
Kampfes sind 

nicht fleischlich, 
sondern mächtig 

durch Gott zur 
Zerstörung von 

Festungen.
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Sie haben nur einen Gedanken: uns zu überlisten und uns 
wieder zu ›Ungerechtigkeitswaffen‹ zu machen. Weil diese 
Kampflage so deutlich ist, beschwört Paulus seine Brüder 
in Rom, mit klarem Blick nur eins zu wollen, dass sie Gott 
als ›Gerechtigkeitswaffen‹ zur Verfügung stehen, nachdem 
die Todes situation hinter ihnen liegt, und sie jetzt in der 
neuen Lebenssituation stehen, die ihnen durch Jesus und 
die Gnade bereitet ist. o

Röm 5,9-10 : Wie 
viel mehr nun 
werden wir, 
nachdem wir 
jetzt durch sein 
Blut gerecht
fertigt worden 
sind, durch ihn 
vor dem Zorn 
errettet werden!
Denn wenn 
wir mit Gott 
versöhnt wor
den sind durch 
den Tod seines 
Sohnes, als wir 
noch Feinde 
waren, wie viel 
mehr werden 
wir als Ver
söhnte gerettet 
werden durch 
sein Leben!
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Zweites Kapitel

Die Gnade garantiert unsere Zukunft
– Römer 6,14 –

Der Ausgang der Schlacht, die um uns geschlagen wird 
und in der wir selbst mitkämpfen, ist nicht zweifelhaft. 

Es ist keine hoffnungslose Schlacht. Ihr Ergebnis ist ganz 
gewiss. Diese Tatsache spricht Paulus mit einem der bedeut-
samsten Sätze des Neuen Testaments aus:

Dieser Satz kann uns sehr froh machen, wenn wir ihn 
recht verstehen. Er kann uns aber auch in viel irrtümliche 
Not bringen, wenn wir ihn falsch verstehen. Diese Gefahr 
tritt zumal dann auf, wenn wir den griechischen Wortlaut 
rein formal übersetzen und nicht den eigentlichen Sinn 
der Worte treffen. Rein formal kann man übersetzen: »Die 
Sünde wird über euch nicht herrschen können.« Dieser 
Satz kann einen Jünger Jesu aufs tiefste erschrecken, denn er 
muss bei sich feststellen, dass die Sünde vielfältig über ihn 
herrscht und bald da und bald dort Macht über ihn gewinnt. 
Er wird unter Umständen mit tiefer Traurigkeit den Schluss 
ziehen: also bin ich von Jesus gar nicht in seine Gemein-
schaft aufgenommen; also bin ich kein Kind Gottes, denn 
sonst würde die Sünde doch nicht über mich herrschen kön-
nen und keinerlei Macht über mich haben; ich würde keine 
Niederlagen mehr erleiden, sondern überall Sieg haben und 
frei von Sünde sein. Mit diesem Rückschluss würde seine 
Freude und seine Heilsgewissheit zerstört. Der Teufel hätte 
sein Ziel erreicht und ihn zu einem müden, traurigen, nie-
dergedrückten Menschen gemacht, der keine Schlacht für 

Joh 14,1 : 
Euer Herz 
erschrecke 

nicht! Glaubt 
an Gott und 

glaubt an mich!

Römer  6,14



Jesus mehr schlagen kann und in seinem Dienst für Jesus 
gebremst ist. Die Stoßkraft seines Lebens als Kind Gottes 
wäre fort. Traurigkeit und innere Not hätten ihn überwältigt.

Wir erkennen ohne weiteres, dass diese Schlussfolge-
rung nicht stimmt. Hier muss ein Missverständnis vorliegen. 
Sonst hätte es nie Jünger Jesu gegeben. Das rechte Verständ-
nis des Satzes hängt an dem griechischen Wort, das in der 
obigen Übersetzung rein formal mit ›herrschen‹ wieder-
gegeben ist. Inhaltlich, sachlich bedeutet dies Wort aber 
›zurückerobern‹.

Es ist das Wort, das die Kriegsberichterstatter des Alter-
tums verwendet haben, wenn eine verloren gegangene Fes-
tung wieder zurückerobert wurde. Die Armee des Staates 
A verlor eine Festung an die Armee des feindlichen Staates 
B. Die Armee des Staates A setzt zum Gegenstoß an und 
erobert die Festung wieder zurück. In diesem Fall gebraucht 
der Kriegsberichterstatter das griechische Wort ›kyrieuein‹. 
Die Armee A ist in unserem Fall die dämonische Großmacht 
›Sünde‹. Die Armee B ist Jesus und die Gnade. Die Festung 
ist der Mensch, der von Jesus erobert wird und damit der 
alten Macht, die diese Festung von jeher besetzt hatte, verlo-
ren gegangen ist. Die dämonische Großmacht ›Sünde‹ wird 
mit allen erdenklichen Mitteln zum Gegenangriff antreten, 
aber die verloren gegangene Festung nicht zurückerobern. 
Das ist der Sinn dieses Satzes, der uns so froh macht: »Die 
Großmacht ›Sünde‹ wird uns nicht zurückerobern.«

Sie kann aus der Ferne diese ihr verloren gegangene Fes-
tung, die ein Jünger Jesu darstellt, bombardieren, mit Brand-
bomben bewerfen, schwer beschädigen, in viel Not bringen, 
aber sie wird sie nicht zurückerobern, weil Jesus stärker ist 
und jene Macht grundsätzlich am Kreuz entmachtet hat. 
Es ist Gottes Geheimnis, warum er diese Macht noch wei-
ter bestehen ließ, obwohl Jesus sie grundsätzlich entthront 
und ihrer Herrschaftsstellung beraubt hat. Eins ist deutlich: 
diese dämonische Macht hat nicht mehr Freiheit zu tun, 

Jes 5,7 : Denn 
das Haus 
Israel ist der 
Weinberg des 
HERRN der 
Heerscharen, 
und die Männer 
von Juda sind 
seine Lieblings
pflanzung. Und 
er hoffte auf 
Rechtsspruch, 
und siehe da — 
blutiger Rechts
bruch; auf 
Gerechtigkeit, 
und siehe da — 
Geschrei [über 
Schlechtigkeit].

Jer 15,20 : Und 
ich will dich 
diesem Volk 
gegenüber zur 
festen, ehernen 
Mauer machen; 
und sie werden 
gegen dich 
kämpfen, aber 
sie sollen dich 
nicht überwäl
tigen; denn ich 
bin bei dir, um 
dich zu retten 
und um dich zu 
befreien, spricht 
der HERR.
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was sie will, sondern nur die Bewegungsfreiheit, die Jesus 
ihr gibt. Sie muss nach Gottes Plan helfen, dass der einzelne 
Jünger Jesu und die ganze Gemeinde Jesu ausreift und unter 
ihren Angriffen erstarkt. Sie kann die Gemeinde Jesu und 
ihre Glieder nicht mehr zertrümmern, sondern muss gegen 
ihren Willen helfen, dass sie zu dem wird, was sie nach den 
Gedanken Gottes werden soll.

Wir beobachten wiederum, wie Paulus und Johannes 
nahe beieinander sind und dieselbe Botschaft haben, nur 
dass sie verschiedene Worte brauchen. Wir werden durch 
Römer 6,14 stark an Johannes 10 erinnert, das Kapitel vom 
guten Hirten. Dort sagt Jesus: »Ich bin der gute Hirte und 
kenne die meinen; ich gebe ihnen ewiges Leben, d. h. ein 
Leben, das nie wieder abbricht; sie werden nimmermehr 
umkommen; niemand wird sie mir aus meiner Hand rei-
ßen.« Das ist genau dasselbe, was Paulus hier sagt: ›Sünde‹ 
wird uns nicht zurückerobern.

Als Grund hierfür nennt Paulus: »Denn ihr seid nicht 
unter Gesetz, sondern unter Gnade.« Dieser Satz wird 
viele Empfänger des Briefes überrascht haben. Sie waren 
der Meinung, dass durch die schrankenlose Verkündigung 
der Gnade, wie Paulus sie aussprach, der Sünde Tür und 
Tor geöffnet würde. Nach ihrer Meinung zerstörte Paulus 
die einzige Macht, die einen Damm gegen die Sünde bilden 
konnte: das Gesetz Gottes. Weil das Gottesgesetz von Pau-
lus so radikal aus dem Weg des Evangeliums ausgeschaltet 
wurde und in keiner Weise mehr einen Heilsfaktor darstellte, 
sahen sie eine Katastrophe heraufkommen, durch die das 
ganze Erbe aus der Geschichte des alten Gottesvolkes zer-
stört und jede Hemmung gegenüber der Sünde beseitigt 
würde. Sie werden überrascht gewesen sein, dass Paulus 
gerade das Gegenteil behauptet: dass wir nicht mehr unter 
Gesetz, sondern unter Gnade sind, ist die einzige Siche-
rung und Garantie, um nicht von der alten Macht ›Sünde‹ 
zurückerobert zu werden.

Ps 86,17 : Tue 
an mir ein 

Zeichen zum 
Guten, damit 
meine Hasser 

es zu ihrer 
Beschämung 

sehen, dass du, 
HERR, mir 

geholfen und 
mich getröstet 

hast.

Ps 7,2 : HERR, 
mein Gott, bei 

dir suche ich 
Zuflucht; hilf 
mir von allen 

meinen Verfol
gern und rette 

mich …

Joh 8,36 : Wenn 
euch nun 

der Sohn frei 
machen wird, so 
seid ihr wirklich 

frei.

Joh 1,17 : Denn 
das Gesetz 

wurde durch 
Mose gegeben; 
die Gnade und 

die Wahrheit 
ist durch 

Jesus Christus 
geworden.
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Eine genaue Begründung dafür gibt Paulus in Römer 7 
und 8. Das Gottesgesetz ist ausgezeichnet, aber machtlos. 
Es verfügt nur über Worte und gibt keine Kraft. Es schei-
tert an der Tatsache, dass der Mensch grundsätzlich unter 
die Macht ›Sünde‹ verkauft und versklavt ist. Gegen diese 
Macht kommt kein Gesetz an. Es kann nur den heillosen 
Tatbestand aufzeigen und von Sünde überführen, aber es 
kann nicht aus der Macht der ›Sünde‹ retten und heilen. Es 
kann auch nicht bewahren und durchbringen. Die ›Sünde‹ 
ist zu mächtig.

Aber die ›Gnade‹ ist mächtiger als die ganze Groß-
macht ›Sünde‹. Sie ist so stark, dass Paulus in Römer 5,20 
einen ungewöhnlichen Ausdruck prägt, den es sprachlich 
eigentlich gar nicht gibt: »Wo aber die Sünde mächtig 
geworden ist, da ist die Gnade über-überströmend gewor-
den.« Vgl. Erich Schnepel, Römer 5, Seite 71-78.

Die ›Gnade‹ hat diese überwältigende Macht zu ihrer 
Verfügung, weil Jesus im Blick auf die ›Sünde‹ in den Tod 
gegangen ist, um sie ein für allemal ihrer Machtstellung zu 
berauben.8 Darum ist Römer 6,2-11 die eigentliche Begrün-
dung für Römer 5,20 b und 21. Die ›Gnade‹ ist etwas ganz 
anderes als das billige landläufige Wort Gnade. Sie ist eine 
Lebensmacht voller Kraft, stärker als jede Macht in der 
sichtbaren und unsichtbaren Welt.

Paulus hat die Gültigkeit seiner Behauptung in 
Römer 6,14 b noch stark erweitert, indem er bei dem Wort 
›Gesetz‹ und dem Wort ›Gnade‹ den Artikel wegließ. Er 
spricht nicht nur von dem bestimmten Gottesgesetz und der 
bestimmten Gnade des Evangeliums. Er will sagen: nichts, 
was den Charakter ›Gesetz‹ hat, kann helfen, heilen und 
bewahren. Gesetz kann immer nur fordern. Durch Gesetz 
wird keinem Menschen aus Sünde herausgeholfen und kei-
ner vor neuem Absturz bewahrt. Das kann nur eine Macht, 
die ihrem ganzen Wesen nach die Qualität ›Gnade‹ hat und 
darum keine Forderung stellt, sondern mit der ihr innewoh-
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8Röm 6,10 : 
Denn was er 
gestorben ist, 
das ist er der 
Sünde gestor
ben, ein für alle 
Mal; was er 
aber lebt, das 
lebt er für Gott.

Röm 5,20 b : Wo 
aber das Maß 
der Sünde voll 
geworden ist, da 
ist die Gnade 
überströmend 
geworden …

Röm 5,21 : 
… damit, 
wie die Sünde 
geherrscht hat 
im Tod, so 
auch die Gnade 
herrsche durch 
Gerechtigkeit zu 
ewigem Leben 
durch Jesus 
Christus, unse
ren Herrn.

Röm 6,14 b : …
weil ihr nicht 
unter dem 
Gesetz seid, 
sondern unter 
der Gnade.



nenden Macht zu Hilfe kommt, aus dem Abgrund heraus-
holt, auf festen Grund stellt und auch in Zukunft schützt 
und bewahrt. Merkwürdig, wie die Gemeinde Jesu in allen 
Jahrhunderten immer wieder das Vertrauen zu dieser Groß-
macht ›Gnade‹ verloren hat und lieber das Gesetz zu Hilfe 
rief. Das Gesetz kann auch etwas ausrichten, oft etwas gera-
dezu Imponierendes, aber es sind nur Scheinerfolge, die 
nicht in die Tiefe reichen und nicht wurzelecht sind. Leben 
aus Gott und Gemeinde Jesu werden nicht durch Gesetz 
und leben nicht aus Gesetz. Beides kann nur für uns Wirk-
lichkeit werden durch Gnade, die uns umschließt, und Wirk-
lichkeit bleiben durch Gnade, die uns trägt und durchbringt.

Wer sich auf dem Weg des Gesetzes gequält hat und 
müde und hoffnungslos geworden ist, der vertraut sich 
dankbar Jesus und der Macht der Gnade an. Er ist so 
froh, in der Gnade Jesu ausruhen zu können und gebor-
gen zu sein. Er macht wunderbare Erfahrungen, dass die 
Gnade mehr Macht hat als alle frommen Gesetze und als 
alle guten Vorsätze. Voll Staunen sieht er nach Jahren und 
Jahrzehnten, wie die Gnade Jesu ihn durchgebracht hat, an 
unzähligen Abgründen vorüber führte und ihn trotz aller 
schweren Angriffe der ›Sünde‹ in der Gemeinschaft mit 
Jesus bewahrte. Paulus hat kein Wort zuviel gesagt, als er 
Römer 6,14 niederschrieb. Römer 6,14 ist die große, leben-
dige Wahrheit, die uns trägt und uns Mut für unsere ganze 
Zukunft macht. Dass die Gnade in solch umfassender Weise 
über denen waltet, die in Jesus ihre Heimat gefunden haben, 
ist in der Tat die große Chance zum Leben. Eine andere gibt 
es nicht. o

Gal 5,4 : Ihr seid 
losgetrennt von 

Christus, die ihr 
durchs Gesetz 

gerecht werden 
wollt; ihr seid 

aus der Gnade 
gefallen!

Röm 5,20 : Das 
Gesetz aber ist 

daneben her
eingekommen, 

damit das Maß 
der Übertretung 

voll würde. Wo 
aber das Maß 
der Sünde voll 

geworden ist, da 
ist die Gnade 
überströmend 
geworden …
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Drittes Kapitel

Der tödliche Kompromiss 
mit der Sünde

Römer 6,15-18

Es ist ungeheuerlich, frivol, ja geradezu lästerlich, wenn 
jemand angesichts der überwältigenden Freundlichkeit 

der Gnade den Schluss zieht: dann darf ich getrost sündi-
gen; das Gesetz hat für mich keine Bedeutung mehr, seit ich 
bei Jesus bin; ich bin von ihm durch den Tod Jesu gelöst; 
über mir waltet nur Gnade, die alles immer wieder zurecht 
bringt und auslöscht, auch die schwärzeste Sünde; ich kann 
tun, was ich will, und sündigen, wie ich will; mir kann nichts 
mehr passieren, da ich unter der Gnade Jesu bin.

Hier wird der köstliche Trost, dass mir wirklich nichts 
mehr passieren kann und dass wirklich die Gnade auch alle 
kommende Schuld auslöscht, in das grauenvolle Gegenteil 
verkehrt. Dieses verzerrte Wort von der Gnade ist wirk-
lich eine Karikatur, eine Karikatur der echten Gnade, eine 
unheimliche, todbringende Lästerung. Wer die Gnade in 
einen Freibrief für Sünde umwandelt, ist der echten Gnade 
und Jesus selbst nie begegnet. Wer in einer tatsächlichen 
Beziehung zu Jesus steht, kann nie so denken und sprechen. 
Sein lebendiger Herr wird ihm keine Sünde durchgehen las-
sen, sondern ihn in seiner Treue mahnen, warnen und beun-
ruhigen, bis wir begriffen haben, dass wir etwas denken oder 
tun, was vor ihm nicht recht ist und sich mit Jesus nicht 
verträgt.

Seine Gnade ist eine lebendige Macht, wie wir gese-
hen haben, die an uns arbeitet, in uns wirkt, zu uns spricht 

Gal 6,7  : Irrt 
euch nicht: Gott 
lässt sich nicht 
spotten! Denn 
was der Mensch 
sät, das wird er 
auch ernten.

1. Kor 6,9 : Wisst 
ihr denn nicht, 
dass Ungerechte 
das Reich 
Gottes nicht 
erben werden? 
Irrt euch nicht: 
Weder Unzüch
tige noch 
Götzendiener, 
weder Ehe
brecher noch 
Weichlinge, 
noch Knaben
schänder …

Römer 6,15



und uns von Klarheit zu Klarheit in Jesu Bild umgestalten 
will. Wer mit Jesus selbst und seiner Gnade in einem echten 
Zusammenhang steht, kann nie das Mut machende Wort 
von der allumfassenden Gnade in das Gegenteil verkehren 
und zum Freibrief für seine Sünde und seinen Ungehorsam 
machen. Wer so spricht, ist von Jesus und der lebendigen 
Macht der Gnade nie erreicht worden. Er hat nur gewisse 
Gedanken über Jesus und die Gnade in sich aufgenommen, 
aber nicht Jesus selbst. In seinem Gehirn hat sich eine Lehr-
bildung über Jesus und die Gnade abgelagert, aber Jesus 
selbst hat sein Gewissen nie erreicht. Sonst könnte er nicht 
so sprechen.

Wir merken Paulus sein Entsetzen und sein Erschrecken 
über solch einen frivolen und lästerlichen Gedankengang 
ab. Er antwortet mit dem kurzen, eindeutigen Ausruf: ›nim-
mermehr‹, ›auf keinen Fall‹, ›völlig ausgeschlossen‹. Diese 
unheimliche Schlussfolgerung, die die Gnade zum Freibrief 
für Sünde macht, bedeutet eine Todesgefahr für seine Brü-
der. Darum diese entschlossene Abwehr.

Wir wissen nicht, in welchen Kreisen dieser unheimli-
che Gedanke aufgetreten und gelehrt worden ist. Er kann 
aus der heidnisch-griechischen Religiosität in die junge 
Christengemeinde eingedrungen sein. In der heidnischen 
Religiosität konnte man unglaubliche Sünden mit seiner 
Frömmigkeit verbinden. Mancher Tempel war gleichzeitig 
ein Bordell. Die der Gottheit geweihten Jungfrauen waren 
gleichzeitig Dirnen. Erst recht hatte heidnische Frömmig-
keit zumeist keinen Einfluss auf die übrigen Lebensgebiete. 
Die Religion war die Rückversicherung, dass man alles tun 
konnte, was man wollte, und doch keine Gefahr lief, dass 
dies einem schadete.

Es kann dieser unheimliche Satz, den Paulus in 
Römer 6,15 irgendwoher zitiert, auch ein sehr ernsthaftes 
Wort aus frommen jüdischen Kreisen gewesen sein, die mit 
Sorge aussprachen, dass dies die Schlussfolgerung aus der 

Mt 15,8 : »Dieses 
Volk naht sich 

zu mir mit 
seinem Mund 
und ehrt mich 

mit den Lippen, 
aber ihr Herz 

ist fern von mir.

Hebr 3,13 : 
Ermahnt 
einander 

vielmehr jeden 
Tag, solange es 
›Heute‹ heißt, 

damit nicht 
jemand unter 
euch verstockt 

wird durch 
den Betrug der 

Sünde!

Jak 1,15 : 
Danach, wenn 

die Begierde 
empfangen 

hat, gebiert sie 
die Sünde; die 

Sünde aber, 
wenn sie vollen

det ist, gebiert 
den Tod.

Der tödliche Kompromiss mit der Sünde 59



Verkündigung des Paulus sein müsse, wenn er die Gnade so 
allumfassend verkündige und so eindeutig die alte Ehe mit 
dem Gottesgesetz löse. Wir können ihre Sorge gut verste-
hen. Dahinter stand ein großer Ernst, der wirklich Gottes 
Willen tun wollte. Vielleicht sahen auch sie, dass das Gesetz 
nicht wirklich helfen konnte, sondern durch die Klarheit, 
die es über unsere Sünde gibt, nur um so tiefer in die Not 
hineinstößt. Aber sie wussten keinen Ausweg. Sie wären 
sicher froh gewesen, wenn sie einen besseren Weg gefunden 
hätten. Der Weg der Gnade schien ihnen den letzten Halt 
aufzulösen, den man selbst hatte, und den man anderen zu 
geben suchte.

Wenn das Gesetz hinfällig wurde, blieb nirgendswo ein 
Halt. Diese allumfassende Gnade konnte nur die letzten 
Bindungen des Gewissens auflösen und der Sünde gegen-
über jede Widerstandskraft rauben. Wenn das Gesetz tot 
war, und wir total unter Gnade stehen, dann schien ihnen 
damit der Freibrief für alle Sünde gegeben.

Die Antwort des Paulus ist eindeutig und wird durch 
die nachfolgenden Ausführungen noch verstärkt.

In unerwarteter Schärfe stellt Paulus die Todesgefahr 
dar, in die wir uns begeben, wenn wir einen grundsätzli-
chen Kompromiss und faulen Frieden mit der Sünde schlie-
ßen. Es geht nach Römer 6,14 nicht um die schmerzlichen 
Erlebnisse, dass wir von alter Sünde, die uns anklebt, wieder 
überlistet und zu Fall gebracht werden. Das sind demüti-
gende Erfahrungen für einen Jünger Jesu. Er wird sich dar-
über schämen und vor seinem Herrn beugen. Er wird aber 

Röm 3,20-21 : 
… weil aus 
Werken des 
Gesetzes kein 
Fleisch vor ihm 
gerechtfertigt 
werden kann; 
denn durch das 
Gesetz kommt 
Erkenntnis der 
Sünde.
Jetzt aber ist 
außerhalb des 
Gesetzes die 
Gerechtigkeit 
Gottes offenbar 
gemacht 
worden, die von 
dem Gesetz und 
den Propheten 
bezeugt wird 
 weiter +

Römer 6,16
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nie und nimmer diese Niederlagen entschuldigen und zu 
rechtfertigen suchen. Er weiß, dass er seinem neuen Herrn 
Gehorsam schuldig ist. Alles in ihm sehnt sich darnach, 
Jesus Freude zu machen und zu gehorchen.

Um etwas ganz anderes geht es hier in Römer 6,16. Es 
geht um Menschen, die sich nach ihrer Gedankenbildung, 
nach Herz und Gemüt Jesus anschließen, aber sich nicht 
bewusst sind, dass Jesus von ihnen einen echten Gehorsam 
erwarten kann, und dass ein grundsätzlicher Kompromiss 
mit der Sünde einer Absage an Jesus gleichkommt.

Christen werden im Neuen Testament Sklaven Jesu 
Christi genannt. Wenn man dieses Wort in einer milderen 
Form übersetzt, lautet es: »Leibeigene oder Knechte Jesu 
Christi.« Aber die Übersetzung ›Sklave‹ bringt viel deut-
licher und plastischer die Stellung eines Christen Jesus 
gegenüber zum Ausdruck. Er ist mit Freuden ein Sklave Jesu, 
weil diese Sklaverei nichts Bedrückendes und Entehrendes 
hat. Einem Herrn wie Jesus zu dienen, ist eine Ehre und ein 
Vorrecht. Das ist kein niederer Stand, sondern ein Adel. Das 
ist nicht Lebensberaubung, sondern Lebenserfüllung. Im 
Grunde ist es gar keine Sklaverei, sondern die höchste Frei-
heit, die durch die Bindung an Jesus gewonnen wird.

Der Gehorsam Jesus gegenüber lässt sich von dieser 
Bindung an ihn nicht lösen. Wenn unser Gehorsam aus 
der Gemeinschaft mit Jesus grundsätzlich gestrichen wird, 
bleibt nur eine Gemütsbewegung und ein Gefühlschristen-
tum übrig, das den Namen ›Christentum‹ nicht mehr ver-
dient. Dass der Gehorsam vielfältig nicht gerät und unsere 
menschliche Schwachheit uns überwältigt, ist eine andere 
Sache. Jesus hat nicht die Gesunden, sondern die Kranken 
zu sich gerufen. Er weiß, dass die Kranken ihn als Arzt brau-
chen. Er ist ein geduldiger Arzt und weiß, dass die Über-
windung der kranken Linien in unserem Wesen ein ganzes 
Leben erfordert und dann noch nicht abgeschlossen ist. Das 
ganze Kapitel Römer 5 ist der Tatsache gewidmet, dass 

+ Röm 3,22-24  : 
nämlich die 

Gerechtigkeit 
Gottes durch den 
Glauben an Jesus 

Christus, die zu 
allen und auf 

alle [kommt], 
die glauben. 

Denn es ist kein 
Unterschied;

denn alle haben 
gesündigt und 

verfehlen die 
Herrlichkeit, 

die sie vor Gott 
haben sollten,

sodass sie 
ohne Verdienst 

gerechtfertigt 
werden durch 

seine Gnade 
aufgrund der 

Erlösung, die in 
Christus Jesus ist.

1. Petr 1,14  : Als 
gehorsame 

Kinder passt 
euch nicht den 
Begierden an, 

denen ihr früher 
in eurer Unwis
senheit dientet,

sondern wie der, 
welcher euch 

berufen hat, hei
lig ist, sollt auch 
ihr heilig sein in 

eurem ganzen 
Wandel. Denn es 

steht geschrieben: 
»Ihr sollt heilig 

sein, denn ich bin 
heilig!«
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Jesus Christus als der große Arzt jeden zum Ziel bringt, der 
sich im Glauben an ihn anschließt. Wer sich Jesus anschließt, 
möchte ihm gehorchen und folgen, und keine Schwachhei-
ten der Sünde gegenüber können ihn dazu bewegen, einen 
faulen Kompromiss mit der Sünde zu schließen, der die 
Sünde entschuldigt und rechtfertigt. Er möchte kein sündi-
ger Knecht Jesu sein, sondern ein gehorsamer Knecht seines 
neuen Herrn.

In unserem Zusammenhang ist ein sündiger Knecht 
ein ›Christ‹, der die Sünde als zu recht bestehend in sei-
nem Leben erklärt und den Gehorsam Jesus gegenüber 
nicht für nötig hält. Er begnügt sich mit einer gefühlsmä-
ßigen Schwärmerei Jesus gegenüber, ohne sich bewusst zu 
sein, dass er sich damit in Todesgefahr bringt. Wer in die-
sem Sinn ein sündiger Knecht ist, ist in Wahrheit überhaupt 
kein Knecht Jesu Christi. Dieses unechte Verhältnis zu Jesus 
führt nicht ins Leben, sondern in den Tod. Hier wird die 
alte Todessituation des Menschen nicht überwunden, son-
dern festgehalten, neu verankert und verstärkt. Ein solches 
Leben ist ein Leben zum Tode.

Ein gehorsamer Knecht Jesu Christi ist kein sündloser 
Knecht.

Seine ganze menschliche Schwachheit haftet ihm an. 
Aber er verteidigt und rechtfertigt die Sünde in seinem 
Leben nicht, sondern leidet unter ihr und beugt sich über 
sie. Er will seinem Herrn gehorsam sein und weiß sich als 
sein Untertan an ihn gebunden. Er schließt keinen grund-
sätzlichen Kompromiss mit der Sünde, sondern möchte 
Jesus offen sein, dass er in ihm eine Geschichte des Lebens 
gestaltet. Der Weg eines solchen Jüngers Jesu, der in diesem 
Sinne ein gehorsamer Knecht ist, führt hinein in ›Gerech-
tigkeit‹. Wie oben schon ausgeführt worden ist, bedeutet 
in unserem Zusammenhang ›Gerechtigkeit‹ nicht polizei-
liche und juristische Gerechtigkeit, sondern einen Neuauf-
bau, der alles zurecht bringt, durch den der ganze Mensch 

1. Joh 5,16 : 
Wenn jemand 
seinen Bruder 
sündigen sieht, 
eine Sünde 
nicht zum 
Tode, so soll er 
bitten, und Er 
wird ihm Leben 
geben, solchen, 
die nicht zum 
Tode sündigen. 
Es gibt Sünde 
zum Tode; dass 
man für eine 
solche bitten 
soll, sage ich 
nicht.

Hebr 10,29 : Wie 
viel schlimmerer 
Strafe, meint 
ihr, wird der
jenige schuldig 
erachtet werden, 
der den Sohn 
Gottes mit 
Füßen getreten 
und das Blut 
des Bundes, 
durch das er 
geheiligt wurde, 
für gemein 
geachtet und 
den Geist 
der Gnade 
geschmäht hat?

Spr 22,19 : Damit 
du dein Ver
trauen auf den 
HERRN setzt, 
lehre ich dich 
heute, ja, dich!
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und sein Leben ins Lot kommt. Das bringen nicht wir fer-
tig, sondern Jesus und seine Gnade, die in einem Menschen, 
der grundsätzlich ihm gehorchen möchte, ein offenes Feld 
für ihr Handeln hat. Die gehorsamen Knechte Jesu, die 
trotz aller Schwachheit und Niederlage seine gehorsamen 
Knechte sein möchten, haben eine große Zukunft vor sich, 
weil in ihnen die Gnade sich durchsetzen kann.

In großem Ernst hat Paulus in diesem Wort deutlich 
gemacht, dass ein Anschluss an Jesus, der nur im Gehirn 
oder Gemüt sich vollzieht, bedeutungslos ist und aus der 
Todessituation nicht herausnimmt. Zum echten Anschluss 
an Jesus gehört die Linie des Gehorsams, auch wenn er sich 
praktisch oft noch nicht durchsetzt, weil die Schwachheit 
unseres Menschseins vielfältig ihm entgegensteht. Aber ein 
gehorsamer Knecht entschuldigt seine Sünde nicht und 
kann die unerhörte Gnade Jesu nie als Freibrief für seine 
Sünde verwenden. Alles in ihm strebt nach der entgegenge-
setzten Richtung. Er möchte Jesus als seinem gütigen Herrn 
Freude machen. Die unerhörte Vergebung Jesu, mit der er 
ihn trägt, verpflichtet ihn nur um so tiefer zum Gehorsam 
und bindet ihn an Jesus, dessen dankbarer Sklave er sein 
möchte.

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der ›Sünde‹ wart, 
aber von Herzen dem Typus der Lehre gehorsam geworden 
seid, der euch übergeben wurde.

Offenbar sind Paulus die vorhergehenden schweren 
Sätze sehr schmerzlich gewesen. Er hat sie nur ausgespro-
chen, weil ihn eine tödliche Sorge um seine Brüder dazu 
trieb. Es geht ordentlich wie ein Aufatmen durch die folgen-
den Sätze, dass die todernste Warnung, die er aussprechen 
musste, seine Brüder in Rom gar nicht betrifft. Im Blick auf 

Ps 40,5  : Wohl 
dem, der sein 

Vertrauen auf 
den HERRN 
setzt und sich 

nicht zu den 
Aufgeblasenen 
wendet und zu 
den abtrünni
gen Lügnern.

1. Petr 1,14  : Als 
gehorsame 

Kinder passt 
euch nicht den 
Begierden an, 

denen ihr früher 
in eurer Unwis
senheit dientet,

Römer 6,17
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sie kann er nur voll Dank gegen Gott feststellen, dass die 
Zeit in ihrem Leben vorüber ist, in der sie grundsätzlich 
Leibeigene der alten Großmacht ›Sünde‹ waren. Sie haben 
auch keinen faulen Kompromiss mit dieser Macht geschlos-
sen. Sie haben nicht versucht, einerseits Jesus anzugehören 
und gleichzeitig der alten Macht ›Sünde‹ dieselbe Herren-
stellung in ihrem Leben einzuräumen. Sie sind von Herzen 
dem neuen Typus gehorsam geworden, der ihnen in einer 
echten Lehrbildung über Jesus und die Gnade nahegebracht 
wurde. In diesem Typus, in dieser Ausprägung des Lebens 
unter der Herrschaft der ›Gnade‹ ist die ›Sünde‹ nicht 
gleichberechtigt. Sie wissen, dass Jesus um dieser Macht 
willen in den Tod gegangen ist. Darum gibt es unmöglich 
einen faulen Friedensschluss mit der Macht, die Jesus das 
Schwerste kostete.

Diese echte Lehrbildung ist nicht durch Paulus zu ihnen 
gekommen, sondern durch unbekannte andere Christen, 
die längst vor Paulus Rom erreicht hatten. Paulus stellt dies 
mit Freuden fest. Er ist froh, dass eine gesunde Lehrbildung 
über Jesus und die Gnade zu ihnen kam, und dass sie dieser 
Botschaft von Herzen gehorsam geworden sind.

Wir merken, wie wesentlich eine echte Lehrbildung 
ist. Paulus hat sich in allen seinen Briefen darum gemüht, 
den jungen Christengemeinden eine klare Gedankenbil-
dung zu übermitteln, die nicht im Zweifel darüber ließ, was 
Evangelium und was nicht Evangelium ist. Er wusste, dass 
eine schiefe Lehrbildung schmerzlichen Einfluss auf die 
Gestaltung des Lebens haben muss. Ein zentrales Anliegen 
war für ihn, dass die junge Christenheit erfassen möchte: 
heilsnotwendig ist nur Jesus selbst; er ist der einzige 
Inhalt des Evangeliums. Vgl. Erich Schnepel, Der Kolosserbrief 
(Brockhaus-Taschenbücherei).

Eine Christenheit stirbt, die immer nur missioniert, 
immer nur nach außen im Angriff ist, die Öffentlichkeit 
erobern möchte und die nicht gute Fundamente in ihrer 

Joh 15,4 : Bleibt 
in mir, und ich 
[bleibe] in euch! 
Gleichwie die Rebe 
nicht von sich 
selbst aus Frucht 
bringen kann, 
wenn sie nicht am 
Weinstock bleibt, 
so auch ihr nicht, 
wenn ihr nicht in 
mir bleibt. Ich bin 
der Weinstock, ihr 
seid die Reben. 
Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht; 
denn getrennt 
von mir könnt ihr 
nichts tun. Wenn 
jemand nicht in 
mir bleibt, so wird 
er weggeworfen 
wie die Rebe und 
verdorrt; und 
solche sammelt 
man und wirft sie 
ins Feuer, und sie 
brennen.

2. Tim 4,2 : Verkün
dige das Wort, tritt 
dafür ein, es sei 
gelegen oder unge
legen; überführe, 
tadle, ermahne 
mit aller Langmut 
und Belehrung! 
Denn es wird eine 
Zeit kommen, 
da werden sie die 
gesunde Lehre 
nicht ertragen, 
sondern sich selbst 
nach ihren + 
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eigenen Mitte legt und eine echte Erkenntnisbildung über-
mitteln will. Man kann von den Kreisen der lebendigen 
Christen heutzutage nicht behaupten, dass die Zahl der 
urteilsfähigen Jünger Jesu sehr groß ist. Es ist viel Unselb-
ständigkeit da. Nicht wenige werden von jeder neuen Strö-
mung mitgenommen. Der Raum, den die Arbeit an echter 
Erkenntnisbildung in den christlichen Kreisen einnimmt, 
ist oft sehr bescheiden. Und doch sollte hierauf viel Liebe 
und Sorgfalt verwendet werden. Der Brief des Paulus an die 
römische Gemeinde ist hierfür ein eindrucksvolles Beispiel.

»Ihr wart Sklaven der Sünde«: ein großartiges, 
aber sehr missverständliches Wort. Es könnte jemand auf 
den Gedanken kommen, dass Paulus damit sagen wollte, die 
römischen Christen seien sündlose Leute. Ein solcher miss-
verstandener Satz könnte einen fein empfindenden Christen 
in große Not bringen, weil er solche Sündlosigkeit bei sich 
nicht festzustellen vermag. Ein zur Schwärmerei neigen-
der Christ könnte hieraus eine verheerende Lehrbildung 
ableiten. Wir sehen, welche Bedeutung eine gesunde Lehr-
bildung besitzt.

Um das Missverständnis dieses Satzes abzuwehren, 
erinnern wir uns an die oft besprochene Tatsache, dass in 
Römer 6 der Begriff ›die Sünde‹ nicht einzelne Punkte und 
Linien der Sünde bedeutet, sondern jene Großmacht, die 
alle dämonischen Kräfte in sich vereinigt. Sie herrschte über 
die Christen in Rom bis zu dem Zeitpunkt, da ihnen Jesus 
bekannt wurde, und sie sich Jesus im Glauben anschlossen. 
Jesus ist der Überwinder jener Macht. Wer sein Untertan 
wird, ist damit aus dem Untertanenverhältnis gegenüber 
jener dämonischen Großmacht herausgenommen. Es ist 
etwas Großes, wenn man von einem Menschen sagen kann, 
wie Paulus es hier von den römischen Christen sagt: er war 
ein Sklave der ›Sünde‹; er ist nicht mehr ein Leibeigener 
jener Macht. Er ist jetzt ein Leibeigener und Untertan Jesu 
Christi. All seine Schwächen und Fehler, sein Angefochten-

+ eigenen Lüsten 
Lehrer beschaffen, 
weil sie empfindli
che Ohren haben; 

und sie werden 
ihre Ohren von 

der Wahrheit 
abwenden und 

sich den Legenden 
zuwenden.

1. Tim 6,3 : Wenn 
jemand fremde 

Lehren verbreitet 
und nicht die 

gesunden Worte 
unseres Herrn 
Jesus Christus 
annimmt und 
die Lehre, die 

der Gottesfurcht 
entspricht,

so ist er aufgebla
sen und versteht 

doch nichts, 
sondern krankt 
an Streitfragen 

und Wortge
fechten, woraus 

Neid, Zwietracht, 
Lästerung, böse 

Verdächtigungen 
entstehen, unnütze 

Streitgespräche 
von Menschen, 

die eine verdor
bene Gesinnung 

haben und der 
Wahrheit beraubt 
sind und meinen, 

die Gottesfurcht 
sei ein Mittel zur 
Bereicherung — 

von solchen halte 
dich fern!
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werden von Sünde und seine Niederlagen heben diesen 
Tatbestand nicht auf, dass er sich nicht mehr in dem alten 
Untertanen-Verhältnis gegenüber jener Macht befindet, son-
dern nun dem Herrschaftsbereich Jesu angehört, der für ihn 
eintritt und der ihn durchbringt.

Dass jener Einschnitt in unser Leben, durch den wir aus 
der absoluten Herrschaftsgewalt der dunklen Macht in den 
Herrschaftsbereich Jesu überwechseln, ein wirklicher Ein-
schnitt ist, ist mir an dem Bericht eines Freundes aus seiner 
Kriegsgefangenschaft deutlich geworden. Er war Missionar 
in Afrika. Nach Kriegsausbruch wurde er in einem Gefan-
genenlager interniert. In diesem Lager befanden sich nur 
Männer. Ihre Frauen und Kinder waren in einem anderen 
Lager, weit von ihnen entfernt. Die Männer machten sich 
viel Sorgen um ihre Frauen und Kinder und hätten gern eine 
Nachricht von ihnen gehabt.

Darum fiel das Angebot eines Mitgefangenen bei den 
meisten auf fruchtbaren Boden, der behauptete, über beson-
dere Kräfte zu verfügen und ihnen Nachrichten über das 
Ergehen ihrer Frauen und Kinder übermitteln zu können. 
Es war nur notwendig, dass der Betreffende, der von seiner 
Familie Nachricht haben wollte, ihm sein Geburtsdatum 
mitteilte. Fast alle machten von diesem Angebot Gebrauch.

Nur mein Freund weigerte sich, dem Mitgefange-
nen sein Geburtsdatum mitzuteilen. Er fürchtete, dass er 
dadurch unter den Bann okkulter, magischer Kräfte kom-
men würde. Er wollte mit der Welt der Dämonen nichts zu 
tun haben. Der Kamerad, der über diese geheimnisvollen 
Kräfte verfügte, konnte die Ablehnung gar nicht verstehen. 
Er wollte meinem Freund doch nur etwas Liebes tun und 
ihm Nachrichten von seiner Familie vermitteln.

Weil er so sehr quälte, verriet ihm mein Freund schließ-
lich doch sein Geburtsdatum, ohne eigentlich auf das Anlie-
gen seines Mitgefangenen eingehen zu wollen. Zu seinem 
Staunen erzählte ihm dieser die ganze Lebensgeschichte, 

Jes 8,19 : Wenn 
sie euch aber 
sagen werden: 
Befragt die 
Totenbe
schwörer und 
Wahrsager, die 
flüstern und 
murmeln! — 
[so antwortet 
ihnen]: Soll 
nicht ein Volk 
seinen Gott 
befragen, oder 
soll man die 
Toten für die 
Lebendigen 
befragen?
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die mein Freund von Geburt an durchlebt hatte. Er kam 
aus dem Verwundern nicht heraus, dass dieser mit okkulten 
Kräften begabte Mann die einzelnen Etappen und Ereignisse 
seines Lebens ihm wirklichkeitsgetreu berichten konnte.

Dann aber stockte der Berichterstatter und kam nicht 
weiter. Immer wieder setzte er an und fand doch die Fortset-
zung nicht mehr. Er war in großer Ratlosigkeit und konnte 
sich diese Störung selbst nicht erklären. Er stand einfach vor 
einer absoluten Barriere im Leben meines Freundes, die er 
nicht überschreiten konnte, und fragte, ob in dieser Lebens-
zeit irgend etwas Besonderes bei meinem Freund sich ereig-
net habe. Es war genau der Zeitpunkt, an dem mein Freund 
Jesus fand und sein Leben ihm unterstellte.

Eindrucksvoller kann es kaum bestätigt werden, dass 
es sich um einen wirklichen Einschnitt in unser Leben und 
einen echten Besitzerwechsel handelt, wenn wir aus dem 
Herrschaftsbereich der dämonischen Macht in den Herr-
schaftsbereich Jesu durch Gottes Tat versetzt werden. So 
real war mein Freund seit jener Zeit der dunklen Macht 
entnommen, dass dieser mit magischen Kräften ausgerüs-
tete Mitgefangene von diesem Zeitpunkt ab nicht einmal 
mehr die Möglichkeit eines Einblickes in das Leben mei-
nes Freundes hatte. Den okkulten Kräften der dämonischen 
Welt war von da ab offenkundig jeder Zugang zu dem Leben 
meines Freundes versperrt, da er nun in den Machtbereich 
Jesu gehörte.

Diese eindrucksvolle Tatsache sollte eigentlich jeden 
bewegen, so schnell wie möglich zu Jesus zu kommen und 
sich ihm zu eigen zu geben. Er darf kommen, wie er ist. 
Jesus kennt keine Voraussetzungen, die uns seiner würdig 
machten. Wir haben nie etwas zu bringen, das uns irgend-
wie der Gemeinschaft mit Jesus Christus würdig machte. 
Wir kommen immer als Verschuldete, als Sünder. Jesus hat 
aber versprochen: »Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht 
hinaus«.8 Dass wir zu ihm kommen und uns ihm zu eigen 

1.  Thes 5,5 : … ihr 
alle seid Söhne 
des Lichts und 

Söhne des 
Tages. Wir 

gehören nicht 
der Nacht 

an noch der 
Finsternis.

1. Petr 2,9 : Ihr 
aber seid ein 
auserwähltes 

Geschlecht, 
ein königliches 

Priestertum, 
ein heiliges 

Volk, ein Volk 
des Eigentums, 

damit ihr die 
Tugenden des
sen verkündet, 

der euch aus 
der Finsternis 

berufen hat zu 
seinem wunder

baren Licht

8Joh 6,37 : 
Alles, was mir 
der Vater gibt, 

wird zu mir 
kommen; und 

wer zu mir 
kommt, den 

werde ich nicht 
hinausstossen.
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geben, ist die einzige Voraussetzung. Wenn aber Jesus uns 
aufnimmt, sind wir der anderen Macht entnommen. Dann 
gilt auch von uns: »Wir waren Leibeigene der Sünde.« 
Die Zeit der absoluten Hörigkeit gegenüber jener Macht ist 
beendet, weil Jesus und seine Gnade uns aufgenommen hat.

Der Bericht meines Freundes aus dem Gefangenen-
lager hat uns eindrücklich illustriert, was es heißt, von der 
›Sünde‹ befreit worden zu sein. Damit, dass dieses Unterta-
nen-Verhältnis aufgehört hat, sind wir für ein neues Unter-
tanen-Verhältnis frei geworden: für die ›Gerechtigkeit‹. Es 
gibt kein Niemandsland zwischen den beiden Großmächten, 
die die Schlacht um uns schlagen. Entweder gehören wir der 
einen Macht oder der anderen.

Erst wenn wir von der alten Macht rechtmäßig gelöst 
sind, können wir der neuen Macht angehören und in ihren 
Herrschafts- und Lebensbereich kommen. Dafür hat Chris-
tus die grundlegenden Voraussetzungen am Kreuz geschaf-
fen, indem er die alte Macht entmachtete. Es ist ein Lebens-
vorgang, wenn wir uns Jesus zu eigen geben, damit der 
Bindung an die Diktatur der dunklen Macht entnommen 
sind und in ein neues Lebensverhältnis zur ›Gerechtigkeit‹ 
gestellt werden.

Paulus schreibt wörtlich: »Ihr wurdet zu Sklaven für die 
Gerechtigkeit gemacht.« Aber diese Sklaverei lassen wir uns 
gern gefallen. Denn der neue Herr heißt nicht mehr ›Sünde‹, 
sondern ›Gerechtigkeit‹. Wir wissen schon aus den frü-
heren Abschnitten, was dieses Wort hier im Römerbrief 
bedeutet. Es hat nichts mit bürgerlicher und polizeilicher 
Gerechtigkeit zu tun, sondern bedeutet jene wunderbare 
Art Gottes, die darauf aus ist, alles in unserem Leben zurecht 
und ins Lot zu bringen. Der Psalm 71 und viele andere Stel-

1. Kor 7,22  : Denn 
der im Herrn 
berufene Sklave 
ist ein Freige
lassener des 
Herrn; ebenso 
ist auch der 
berufene Freie 
ein Sklave des 
Christus.

Gal 5,24  : Die 
aber Christus 
angehören, 
die haben das 
Fleisch gekreu
zigt samt den 
Leidenschaften 
und Lüsten.

Römer 6,18
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len in den Psalmen sprechen sehr eindrucksvoll von dieser 
›Gerechtigkeit‹ Gottes, die nur darauf aus ist, uns wohlzu-
tun, zu heilen und zu helfen. Diese ›Gerechtigkeit‹ ist im 
Grunde dasselbe wie Gnade. Darum sind wir auch gern ihre 
Sklaven und Leibeigenen und wünschen nur, dies wirklich 
im echten Sinn zu sein und total dieser gnädigen Gerechtig-
keit zur Verfügung zu stehen, damit sie ihr befreiendes Werk 
in unserem Leben durchführen kann. Dass wir dieser neuen 
Macht angehören, kennzeichnet unseren neuen Lebens-
stand als Jünger Jesu und Kinder Gottes.

Mit Freuden stellt Paulus fest, dass dies die neue Lebens-
situation seiner Brüder in Rom ist und nicht jene schreckli-
che Wirklichkeit, die er in Vers 16 schildert. Sie sind keine 
sündigen Knechte, die Jesus und der Gnade nur zum Schein 
angehören, in Wirklichkeit aber noch unter der alten Macht 
stehen. Sie sind dieser Macht in Wahrheit entnommen und 
stehen unter der ›Gerechtigkeit‹, unter der Gnade, die 
in Jesus verkörpert ist. Das ist ihr wirklicher Lebensstand. 
Darum können sie auch keinen faulen Frieden und Kompro-
miss mit der alten Macht schließen. Darum dürfen sie auch 
damit rechnen, dass die neue Macht sie fest in ihrer Hand 
behält und gegen alle Gegenangriffe der dunklen Mächte 
verteidigt. Und sollten die dunklen Mächte uns überlisten 
und zu Fall bringen, so lässt uns die ›Gnade‹ doch nicht 
los. Sie behält uns fest in ihrer Hand und Gemeinschaft. 
Die ›Sünde‹ wird uns nicht zurückerobern, weil wir unter 
›Gnade‹ sind. Das ist die große Botschaft des Römerbriefes 
und die echte Chance zum Leben. o

Psalm 71,1. 2. 15. 
16. 19. 24 :

Bei dir, HERR, 
suche ich 

Zuflucht; lass 
mich niemals 

zuschanden 
werden! · Errette 
mich durch deine 

Gerechtigkeit 
und befreie mich; 
neige dein Ohr zu 
mir und hilf mir! 
· Mein Mund soll 
erzählen von dei
ner Gerechtigkeit, 
von deinen Hilfs
erweisen Tag für 

Tag, die ich nicht 
zu zählen weiß. · 
Ich will kommen 
in der Kraft des 

HERRN, des 
Herrschers; ich 

will rühmen 
deine Gerechtig
keit, dich allein! 

· Und deine 
Gerechtigkeit, 
o Gott, reicht 
bis zur Höhe, 
denn du hast 

Großes getan; o 
Gott, wer ist dir 

gleich? · Auch 
meine Zunge 

soll täglich von 
deiner Gerech

tigkeit reden; 
denn beschämt 

und schamrot 
wurden, die mein 
Unglück suchen.
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Viertes Kapitel

Aktivität und Passivität 
im Leben des Christen

– Römer 6,19 –

Paulus glaubt sich geradezu entschuldigen zu müssen, 
dass er die Empfänger des Briefes in einer so menschli-

chen Weise für den kompromisslosen Gehorsam gegenüber 
Jesus zu gewinnen sucht, wie er es in den vorhergehenden 
Sätzen getan hat und in den folgenden noch tun wird. Er hat 
in Vers 13 ihnen deutlich zu machen versucht, welch eine 
Schlacht um sie geschlagen wird, und sie beschworen, sich 
in diesem Kampf der göttlichen Seite als Waffen zur Verfü-
gung zu stellen. In Vers 16 sprach er aus, dass das Verhält-
nis eines Sklaven zu seinem Herrn immer bedingungslosen 
Gehorsam einschließt, und dass es für einen Sklaven Jesu 
Christi lebensgefährlich ist, mit der Macht, von der Jesus 
ihn errettet hat, Frieden zu schließen und diese Macht in 
seinem Leben wieder als gleichberechtigt anzuerkennen. In 
Vers 17 und 18 hält er ihnen vor Augen, dass ihre Leibeigen-
schaft gegenüber der Weltmacht ›Sünde‹ der Vergangenheit 
angehört und dass sie in ihrem neuen Lebensstand in einem 
echten Untertanen-Verhältnis zu der ›Gerechtigkeit‹, der 
Großmacht ›Gnade‹, stehen. Durch diese Gedankengänge 
sucht er sie davon zu überzeugen, dass es völlig unmöglich 
sei, den alten Mächten der Sünde wieder Lebensrecht in 
ihrem persönlichen Leben einzuräumen und sie als recht-
mäßige Faktoren ihres Lebens anzuerkennen. Alle Aus-
führungen zielen darauf hin, sie vor einer Erweichung des 
Gewissens zu bewahren, die für ihre neue Lebenssituation 
tödlich werden müsste. Er wird in derselben Weise Vers 19 

Röm 6,13 : …
Gebt auch nicht 
eure Glieder der 
Sünde hin als 
Werkzeuge der 
Ungerechtigkeit, 
sondern gebt 
euch selbst Gott 
hin als solche, 
die lebendig 
geworden 
sind aus den 
Toten, und eure 
Glieder Gott als 
Werkzeuge der 
Gerechtigkeit!
Denn die Sünde 
wird nicht 
herrschen über 
euch, weil ihr 
nicht unter dem 
Gesetz seid, 
sondern unter 
der Gnade.
Wie nun? Sollen 
wir sündigen, 
weil wir nicht 
unter dem 
Gesetz, sondern 
unter der 
Gnade sind? 
Das sei ferne!

weiter + 
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und 20 fortfahren, sie mit stärksten Imperativen und Auffor-
derungen zu bedrängen, dass sie sich mit Entschlossenheit 
allein der neuen Lebensmacht ›Gerechtigkeit‹ zur Verfü-
gung stellen und nur ein Ziel im Auge haben: ihre Heiligung.

Diese starken Imperative scheinen im vollen Wider-
spruch zu Röm. 5,10.21, zu Röm. 6,2-11 und Röm. 6,14 zu 
stehen: Die alte Macht ›Sünde‹ wird euch nicht zurück-
erobern, denn ihr seid unter der neuen Macht ›Gnade‹. 
Damit bekamen wir festen Grund unter die Füße und eine 
feste Garantie für die Zukunft. Wir wurden so froh darüber, 
dass wir auf Grund der perfekten Tatsache, die Jesus durch 
sein Sterben und sein Auferstehen schuf, für immer gebor-
gene Leute sind. Wir gewannen ein Vertrauen zu der Groß-
macht ›Gnade‹, das uns sehr getrost und fröhlich macht. Es 
wurde uns gewiss, dass diese Großmacht uns durchbringen 
und vor allen Bedrohungen der alten Macht retten wird. Die 
neue Macht würde ihr Ziel erreichen und uns in das Bild 
Jesu voll und ganz umgestalten.

Was sollen angesichts dieses klaren Tatbestandes Impe-
rative und Aufforderungen an uns? Ich weiß doch nur zu gut, 
wie wenig ich vermag. Weil ich so ohnmächtig gegenüber 
der Sünde bin, habe ich mich zu Jesus geflüchtet. Ich weiß, 
dass ich der alten Macht nicht Widerstand leisten kann. Ich 
vermag sie nicht zu besiegen. Dazu reichen meine Kräfte 
nicht aus. Warum beginnt Paulus aufs neue, mich zu solchen 
Anstrengungen aufzufordern? Warum gibt es neben dem 
gewaltigen Wort von der ›Gnade‹ noch Imperative, die 
mich zum entschlossenen Einsatz gegen die Sünde auffor-
dern, wo ich gerade das nicht vermag?

Dieser Appell an mich, an meine Entschlossenheit und 
meinen Widerstand ist in der Tat sehr menschlich. Logisch 
wäre es, jedes derartige Wort zu vermeiden und ausschließ-
lich von der ›Gnade‹ zu sprechen. Aber dieses ausschließ-
liche Sprechen von dem Handeln der Gnade würde der 
Wirklichkeit des Lebens nicht gerecht. Sie ist die einzige 
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 +  Wisst ihr 
nicht: Wem ihr 

euch als Sklaven 
hingebt, um ihm 

zu gehorchen, 
dessen Sklaven 

seid ihr und 
müsst ihm 

gehorchen, es sei 
der Sünde zum 
Tode, oder dem 
Gehorsam zur 
Gerechtigkeit?

Röm 5,10 : 
Denn wenn 

wir mit Gott 
versöhnt wor

den sind durch 
den Tod seines 
Sohnes, als wir 

noch Feinde 
waren, wie viel 

mehr werden 
wir als Ver

söhnte gerettet 
werden durch 

sein Leben!

Röm 5,21 : 
… damit, wie 

die Sünde 
geherrscht hat 

im Tod, so 
auch die Gnade 
herrsche durch 

Gerechtigkeit 
zu ewigem 

Leben durch 
Jesus Christus, 
unseren Herrn.



Macht, die mir helfen, mich retten und mich bewahren 
kann. Und doch weiß ich ganz genau, dass ich dabei nicht 
passiv, willenlos ausgeschaltet bin. Ich vermag es aber nicht 
auszudrücken, in welchem Verhältnis die ausschließliche 
Rettungsmacht der Gnade zu meinem Willen, meinem Ent-
schluss und meinem Widerstand steht und umgekehrt.

Würde ich sagen: »Die Gnade hat mich ganz allein zu 
Jesus gebracht und zu ihm bekehrt; ich selbst war völlig 
unbeteiligt daran«, so merke ich sofort, dass dies nicht rich-
tig formuliert ist.

Wenn ich umgekehrt sage: »Ich allein habe mich aufge-
macht, Jesus zu suchen; ich allein habe mich ihm erschlos-
sen; ich allein habe mich für ihn entschieden und mich zu 
ihm bekehrt«, so ist ebenso deutlich, dass diese Formulie-
rung nicht stimmt.

Und doch ist in beiden Aussagen eine eindeutige Wahr-
heit. Es ist wahr, dass die Gnade Gottes mich zu Jesus 
gebracht und bekehrt hat. Und es ist ebenso wahr, dass ich 
mich mit ganz persönlichem Entschluss für ihn entschieden 
habe. Diese beiden Aussagen sind einander völlig entgegen-
gesetzt, und doch ergeben sie nur miteinander die Wahrheit. 
Es besteht aber keine Möglichkeit, den Anteil der beiden 
Wahrheiten gegeneinander abzuwägen und aufzurechnen. 
Wir können nicht sagen: 50 Prozent entfallen auf die Gnade 
und 50 Prozent entfallen auf mich. Das ist völlig unmöglich. 
Das entspräche nicht der Wirklichkeit.

Die Wirklichkeit ist, dass die Gnade das Ganze geschafft 
hat. Sie machte den Anfang; sie bewirkte den Fortgang und 
sie bewirkt die Vollendung. Aber ich vermag nicht auszu-
drücken, in welcher Weise ich daran beteiligt bin, und doch 
weiß ich, dass ich daran beteiligt bin und nicht einfach wie 
Knetmasse von der Gnade behandelt werde. Ich bin gar 
nicht passiv, weder im Anfangsstadium noch im Fortgang. 
Ich werde immer aufs neue vor Entscheidungen gestellt und 
muss mein Ja geben, und doch ist es nicht so, als wenn ich 

Pred 1,17 : . und 
ich richtete mein 
Herz darauf, 
die Weisheit zu 
erkennen, und 
zu erkennen, 
was Tollheit und 
Unverstand sei; 
aber ich habe 
auch das als ein 
Haschen nach 
Wind erkannt.

Pred 7,23 : Dies 
alles habe ich 
mit Weisheit 
geprüft. Ich 
sprach: Ich will 
weise werden! 
Aber sie blieb 
fern von mir.

Gal 2,21 : Ich 
verwerfe die 
Gnade Gottes 
nicht; denn 
wenn durch das 
Gesetz Gerech
tigkeit [kommt], 
so ist Christus 
vergeblich 
gestorben.

2. Kor 9,8 : Gott 
aber ist mächtig, 
euch jede Gnade 
im Überfluss zu 
spenden, sodass 
ihr in allem 
allezeit alle 
Genüge habt 
und überreich 
seid zu jedem 
guten Werk …
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auf mich gestellt wäre und allein die Entscheidung treffen 
müsste. Im Grunde ist es doch so, dass die Gnade diese Ent-
scheidung in mir herbeiführt und mir die Kraft dazu gibt. 
Sie ist es wirklich, die alles schafft, und doch bin ich rätsel-
hafterweise voll daran beteiligt.

Diese Sachlage ist nur ein Spezialfall der allgemein 
menschlichen Lage, dass wir die eigentlichen Vorgänge des 
Lebens nicht einheitlich beschreiben können. Unser Denk-
apparat reicht dazu nicht aus. Er steht hier vor einer harten 
Grenze seiner Möglichkeiten, um nicht zu sagen, dass er 
einen ganz eindeutigen Defekt aufweist.

Ein Mörder kann vor Gericht mit Recht sagen: »Ich bin 
der Mörder; ich habe diese Tat getan. Aber ich bin unschul-
dig an dieser Tat. Es war eine ganze Kette von Ursachen, die 
vorangingen und die diese Tat auslösten. Es war reiner Zufall, 
dass gerade ich mich an dem letzten Punkt dieser Ursachen-
kette befand; es hätte ebensogut irgendein anderer Mensch 
sein können; er hätte die Tat ebenso tun müssen wie ich. 
Aus dieser Ursachenkette musste nach dem wissenschaft-
lichen Kausalgesetz dieser Mord hervorgehen. Ich selbst 
war im Grunde unbeteiligt und nur als letztes Glied dieser 
Ursachenkette gerade gegenwärtig. Nach wissenschaftlicher 
Anschauung muss ich auf Grund des Kausal gesetzes, das 
allein für diese Tat verantwortlich zu machen ist, freigespro-
chen werden.«

Wissenschaftlich, denkmäßig ist hiergegen nichts einzu-
wenden. Der Angeklagte hat recht. Es wird sogar nicht nur 
eine Ursachenkette gewesen sein, sondern mehrere, die 
zusammengewirkt haben, um diesen Mord auszulösen. Und 
dennoch wird rätselhafterweise das Gericht ihn für schul-
dig befinden und verurteilen. Das ist unlogisch von dem 
Gericht, auch nicht begründbar. Und doch hat das Gericht 
recht, obwohl es nicht darlegen kann, in welcher Weise 
der Angeklagte trotz den Ursachenketten persönlich betei-
ligt und verantwortlich ist. Es ist sehr peinlich, dass unser 

2. Mose 15,13 : 
Du leitest in 

deiner Gnade 
das Volk, das 

du erlöst hast; 
durch deine 

Kraft bringst du 
sie zu der Woh

nung deines 
Heiligtums.

2. Kor 12,9 : Und 
er hat zu mir 
gesagt: Lass 

dir an meiner 
Gnade genügen, 

denn meine 
Kraft wird in 
der Schwach
heit vollkom
men! Darum 
will ich mich 

am liebsten 
vielmehr meiner 

Schwachheiten 
rühmen, damit 

die Kraft des 
Christus bei mir 

wohne.
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Denkapparat nicht in der Lage ist, solche Vorgänge in einer 
logisch einheitlichen Weise zu beschreiben. Wir können 
sie nur in einer Doppelwahrheit ausdrücken, von der eine 
die andere aufhebt. Wir müssen sagen: die Ursachenketten 
waren schuldig und haben diesen Mord herbeigeführt. Und 
wir müssen gleichzeitig sagen: der Angeklagte ist schuldig 
und hat den Mord begangen. Wenn sonst ein Mensch von 
einer Sache zwei solch entgegengesetzte Aussagen macht 
und von beiden behauptet, dass sie gleichzeitig wahr sind, 
müssen wir bei dem Menschen eine geistige Störung vermu-
ten und ihn als schizophren ansehen. Wir tun aber fortlau-
fend dasselbe und haben uns nur so daran gewöhnt, dass wir 
es gar nicht mehr merken, wie begrenzt und defekt unser 
Denkapparat ist.

Wenn zwei junge Menschen sich verloben, besteht die 
ernsthafte Frage, ob diese beiden jungen Menschen mit 
ihrem freien Entschluss zueinander gefunden haben oder 
ob sie verlobt worden sind. Dabei meine ich gar nicht, dass 
Menschen sie in einer üblen Weise verkoppelt hätten. Ich 
denke nur an die andere Tatsache, dass die Verlobung die-
ser beiden jungen Menschen eine vielfältige Vorgeschichte 
hatte. Auch hier laufen eine Fülle von Ursachenketten vor-
aus, die sich schließlich an einem Punkt getroffen haben 
und diese Verlobung auslösten. Diese Ursachenketten 
waren so mächtig, dass sie die Verlobung herbeiführten und 
bewirkten.

Und so wahr dies ist, so werden doch die beiden jun-
gen Menschen sagen: das stimmt nicht. Es war unsere ganz 
persönliche, freie Entscheidung. Wir sind nicht verlobt wor-
den. Wir haben nicht unter einem Zwang gehandelt. Es war 
unser eigenes persönliches Jawort, das wir einander gegeben 
haben.

Und so wahr diese Aussage ist, so hebt sie doch die 
erste Aussage nicht auf, dass eine Fülle von Ursachenketten 
zusammenwirkten, die diese beiden jungen Leute zusam-

Spr 14,8 : Die 
Weisheit lässt 
den Klugen 
erkennen, 
welchen Weg er 
gehen soll, aber 
die Torheit der 
Narren betrügt 
sie selbst.

Spr 24,12  : Wenn 
du sagen woll
test: »Siehe, wir 
haben das nicht 
gewusst!« – wird 
nicht der, welcher 
die Herzen prüft, 
es erkennen, und 
der auf deine 
Seele achthat, 
es wahrnehmen 
und dem Men
schen vergelten 
nach seinem 
Tun?

Eph 3,8 : Mir, dem 
allergeringsten 
unter allen 
Heiligen, ist diese 
Gnade gegeben 
worden, unter 
den Heiden den 
unausforsch
lichen Reichtum 
des Christus zu 
verkündigen …
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menführte und die Verlobung auslöste. Wir stehen wieder 
vor dem Tatbestand, dass die beiden entgegengesetzten 
Aussagen wahr sind und dass es unmöglich ist zu behaup-
ten, dass mit einer dieser beiden Aussagen das Geschehen in 
echter Weise beschrieben wäre. Erst beide Aussagen zusam-
men, die völlig entgegengesetzt sind, ergeben die Wahrheit, 
ohne dass wir beschreiben können, welchen Anteil die eine 
Aussagenreihe hat und welchen Anteil die andere.

Wir stehen wieder vor den Grenzen unseres Denkappa-
rates und behaupten wie Geistesgestörte, dass zwei entge-
gengesetzte Aussagen beide in vollem Umfang wahr sind, ja 
zusammen erst die Wahrheit richtig beschreiben. Hier liegt 
ein offenkundiger Defekt des Denkapparats vor, dass wir 
nicht imstande sind, die eigentlichen Vorgänge des Lebens 
in einer logisch einheitlichen Weise zu beschreiben. Wir 
haben uns nur daran gewöhnt, dass wir dies tun, und mer-
ken es nicht mehr.

Es ist gut, dass wir diese Begrenzung unserer Denk-
möglichkeit wahrnehmen. Wir werden uns dann an vielen 
schweren Lebensfragen nicht mehr wund reiben, weil wir 
erkannt haben, dass wir grundsätzlich auf Grund unse-
res defekten und begrenzten Denkapparates nicht in der 
Lage sind, die letzten Lebensvorgänge einheitlich zu erfas-
sen und zu beschreiben. Wir werden uns dann auch nicht 
mehr mit der Frage plagen: Hat mich der allmächtige Gott 
zu Jesus Christus bekehrt, oder habe ich mich für ihn ent-
schieden? Hat die alles umfassende Gnade mich innerlich 
für Jesus erschlossen, oder habe ich mich ihm geöffnet? War 
es die Gnade, die in mir das letzte Jawort für Christus aus-
löste, oder war es mein Entschluss, zu ihm ja zu sagen und 
mich ihm zu eigen zu geben? Hat die Gnade es zustande 
gebracht, mich in der Gemeinschaft Jesu zu bewahren, oder 
ist die Treue meiner Nachfolge und die Entschlossenheit 
meiner Hingabe die Ursache dafür? Bewirkt die Gnade 
meine Heiligung, oder ist meine persönliche Stellungnahme 

Spr 8,12 : Ich, die 
Weisheit, wohne 
bei der Klugheit 

und gewinne 
die Erkenntnis 

wohl durch
dachter Pläne.

2. Kor 1,12 : Denn 
dies ist unser 

Ruhm: das 
Zeugnis unseres 
Gewissens, dass 

wir in Einfalt 
und göttlicher 

Lauterkeit, 
nicht in fleisch
licher Weisheit, 
sondern in gött

licher Gnade 
gewandelt sind 

in der Welt, 
besonders aber 

bei euch.

Joh 14,16  : 
Und ich will 

den Vater 
bitten, und 

er wird euch 
einen anderen 

Beistand geben, 
dass er bei 

euch bleibt in 
Ewigkeit …
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immer wieder entscheidend? – Wir wissen jetzt, dass jedes 
Mal die beiden entgegengesetzten Aussagen völlig richtig 
und wahr sind. Wir wissen aber auch, dass wir auf Grund 
unseres begrenzten Denkapparates nicht imstande sind, 
diese beiden entgegengesetzten Aussagen logisch einheit-
lich zusammenzufassen, obwohl beide wahr sind und beide 
zusammengehören. Wir würden niemals die Lebensvor-
gänge richtig beschreiben, wenn wir nur die eine Aussagen-
reihe als Wahrheit aussprächen. Die andere Aussagenreihe 
ist genauso wahr und gehört ebenso zur Beschreibung der 
Wirklichkeit.

Es ist sehr demütigend für uns, dass unser Denkappa-
rat eine solche Begrenzung aufweist, dass wir die grundle-
genden Lebensvorgänge nicht einheitlich beschreiben kön-
nen, sondern wie ein Schizophrener davon reden müssen. 
Hier liegt wirklich eine Störung und ein Defekt unseres 
menschlichen Denkens vor. Er macht sich nicht nur bei den 
grundlegenden Lebensvorgängen bemerkbar, wenn wir sie 
beschreiben wollen. Auch bei einfachen Lebensvorgängen 
ist es so, dass der Widerspruch zwischen den Ursachenket-
ten des Kausalgesetzes und unserer persönlichen Willens-
entscheidung gedanklich unauflösbar ist.

Dieselbe Denknot und Verlegenheit tritt auf, wenn uns 
die großen Welträtsel bewegen. Es wird dem modernen 
Menschen sehr schwer, sich einzugestehen, dass seinem 
Denken so harte Grenzen gesetzt sind und dass wir ein-
fach keine Fähigkeit dazu besitzen, die Rätsel unserer Welt 
zu lösen und logisch einheitlich zu beantworten. Jeder ist 
gezwungen zu denken, dass die Welt einen Anfang gehabt 
hat. Sowie er aber den Uranfang denken will, muss er sofort 
wieder denken, was vor dem Uranfang lag. Und wenn er die-
sen Uranfang gedanklich festhalten will, schiebt die Ursa-
chenkette diesen Uranfang sofort wieder weiter hinaus, und 
er muss denken, welches der Ur-Uranfang war. So ist unser 
Denken zwischen zwei entgegengesetzten Aussagen hin und 

1. Kor 1,9 : 
Gott ist treu, 
durch den ihr 
berufen seid zur 
Gemeinschaft 
mit seinem 
Sohn 
Jesus Christus,  
unserem Herrn.
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her geworfen: wir müssen denken, dass unsere Welt einen 
Anfang hatte, und wir müssen ebenso denken, dass sie nie 
einen Anfang hatte. Die Störung unserer geistigen Fähigkei-
ten wird hier sehr deutlich. Wir sprechen auch hier wie ein 
Schizophrener.

Dieselbe Denknot tritt bei allen anderen Welträtseln 
auf. Wir müssen denken, dass unser Kosmos räumlich eine 
Grenze hat, und sind doch gleichzeitig nie in der Lage, diese 
Grenze zu erfassen; wir müssen immer sofort weiterden-
ken, was hinter der letzten Grenze liegt, und müssen so 
ins Unendliche fortgehen. Und gleichzeitig müssen wir die 
andere Vorstellung ebenso ernsthaft festhalten, dass unser 
Kosmos ein fest begrenzter ist. Anders können wir nicht 
denken. Aber beide Aussagen widersprechen sich hart und 
offenbaren wieder den Defekt unseres Denkapparates. Es ist 
notwendig, dass wir diesen Defekt unseres Denkapparates 
durchschauen und um unsere Grenzen wissen. Das ist einer-
seits sehr peinlich, aber andererseits eine große Hilfe, weil 
wir uns dann an vielen Problemen und Rätseln nicht mehr 
wund reiben, denn wir wissen grundsätzlich, dass wir zu 
ihrer Lösung nicht imstande sind. Unser Denkapparat ist 
dafür nicht konstruiert.

Darum musste Paulus so menschlich an die Empfän-
ger des Briefes in Rom schreiben. Darum musste er sich für 
diese menschlichen Ausführungen geradezu entschuldigen. 
Sie widersprachen offenkundig seinen vorhergehenden Aus-
führungen von der Allmacht der Gnade. Jetzt wissen wir, 
warum dieser scheinbare Widerspruch von uns konstatiert 
werden musste. Es kann gar nicht anders sein. Wir können 
auch hier den eigentlichen Lebensvorgang nur in zwei ent-
gegengesetzten Wahrheiten ausdrücken, die dennoch beide 
zusammengehören: die Gnade schafft alles; sie ist der all-
mächtige Faktor, der uns zu Jesus bringt und bei ihm erhält; 
dennoch bin ich persönlich ganz gefordert, ganz beteiligt, 
gar nicht passiv, zu echten Entscheidungen immer neu auf-

Jer 10,12 : Er 
ist ‘s, der die 

Erde erschaffen 
hat durch seine 

Kraft, der in 
seiner Weisheit 

den Weltkreis 
abgegrenzt 

und mit seinem 
Verstand den 
Himmel aus
gespannt hat.

1. Kor 1,21 : 
Denn weil die 

Welt durch 
[ihre] Weisheit 

Gott in seiner 
Weisheit nicht 

erkannte, gefiel 
es Gott, durch 

die Torheit der 
Verkündigung 

diejenigen 
zu retten, die 

glauben.
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gerufen. Beides zusammen ergibt die Wahrheit. In dem 
Denken Jesu sind es keine zwei entgegengesetzte Wahrhei-
ten, sondern nur ein und derselbe einheitliche Lebensvor-
gang. Wenn wir einmal in der Ewigkeit bei Jesus sein werden 
und einen neuen Denkapparat besitzen, werden wir es nicht 
mehr nötig haben, diese beiden entgegengesetzten Aussa-
gen zu machen. Dann werden auch wir in der Lage sein, mit 
einem vollendeten Denkapparat die Vorgänge des Lebens 
logisch einheitlich zu beschreiben.

Es ist für uns eine solche Hilfe zu wissen, dass diese bei-
den entgegengesetzten Wahrheiten einander nicht wider-
sprechen, sondern nur zwei verschiedene Seiten desselben 
Lebensvorganges sind. Wir dürfen darum sogar noch mehr 
sagen: der Widerspruch zwischen diesen beiden gleich wah-
ren Aussagen ist nur ein scheinbarer; in Wirklichkeit sind 
wir mit unserer Aktivität und unserer Entscheidung ganz 
eingebettet in das Werk der Gnade und von ihr umschlos-
sen. Wir stehen nicht auf uns allein, sondern sind umhüllt 
von der Macht der Gnade. Darum sind unsere Entschlüsse 
möglich. Darum zerreiben sie uns nicht. Darum gehen sie 
nicht über unsere Kraft. Wir sind gar nicht auf uns gestellt, 
sondern tief eingeschlossen in das Werk der Gnade Jesu, die 
uns alles ermöglicht, was wir in scheinbarer Selbständigkeit 
und eigener Aktivität an Entscheidung aufzubringen haben.

So gut haben es andere Menschen bei ihren Entschei-
dungen im Leben nicht. Sie sind diesen unheimlichen Ursa-
chenketten ausgesetzt, die in blinder Weise auf sie einwirken, 
während die Gnade die Gnade Jesu ist, der mit Liebe und 
sorgsamer Überlegung sein Werk an uns treibt und uns zu 
den Entscheidungen rechter Art hinzuleiten sucht. Jeder 
andere Mensch ist mit den Ursachenketten unheimlichen 
Mächten ausgesetzt. Einer, der zu Jesus fand, steht unter den 
Einwirkungen des guten Hirten. Alle anderen Menschen 
sind mit ihren Entscheidungen auf sich gestellt, müssen sich 
sehr quälen, werden davon schier verzehrt und aufgerie-

1. Kor 1,18-21 : 
Denn das Wort 
vom Kreuz ist 
eine Torheit 
denen, die 
verlorengehen; 
uns aber, die 
wir gerettet wer
den, ist es eine 
Gotteskraft;
denn es steht 
geschrieben: 
»Ich will 
zunichtemachen 
die Weisheit der 
Weisen, und den 
Verstand der 
Verständigen 
will ich verwer
fen«. Wo ist der 
Weise, wo der 
Schriftgelehrte, 
wo der Wortge
waltige dieser 
Weltzeit? Hat 
nicht Gott die 
Weisheit dieser 
Welt zur Tor
heit gemacht? 
Denn weil die 
Welt durch 
[ihre] Weisheit 
Gott in seiner 
Weisheit nicht 
erkannte, gefiel 
es Gott, durch 
die Torheit der 
Verkündigung 
diejenigen 
zu retten, die 
glauben.
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ben. Wer bei Jesus ist, wird auch in seinen Entscheidungen 
von der Gnade getragen, die sich als eine lebendige Macht 
erweist, die uns berät, leitet und in jeder Weise zu Hilfe 
kommt. Wir werden von unseren Entscheidungen und Wil-
lensentschlüssen nicht verzehrt und ausgepumpt, denn wir 
werden von dieser lebendigen Macht der Gnade getragen.

Andere Menschen müssen ihre Fehlentscheidungen 
oft bis zum Letzten auskosten. Sie haben auch keine Mög-
lichkeit, die Fehlentscheidungen so zu korrigieren, dass 
noch alles gut wird. Das ist nur in seltenen Fällen möglich. 
Wenn wir aber unter Jesus stehen, werden auch unsere Fehl-
entscheidungen von der Macht der Gnade umschlossen, 
geändert, zurechtgebogen und wieder in die richtige Spur 
gelenkt. Auch wir müssen oft schmerzliche Folgen falscher 
Entscheidungen tragen, weil Jesus es für notwendig hält. 
Das ist die Treue seiner Seelsorge.

Aber aufs Ganze gesehen dürfen wir gewiss sein, dass wir 
auch mit unseren Fehlentscheidungen nicht auf uns gestellt 
sind, sondern durch die Gnade vor Katastrophen bewahrt 
werden. Die Gnade ist größer als alles, was ich denke und 
tue. Die Gnade Jesu lässt sich ihren Plan für unser Leben 
nicht durchkreuzen. Jesus und seine Gnade ist groß genug, 
um alles in unserem Leben zu einem echten Ziel zu führen. 
Sein Plan bleibt doch der beherrschende und endgültige. Es 
ist etwas unendlich froh Machendes, dass wir in Jesus und 
seiner Gnade in solch einer umfassenden Weise geborgen 
sind. So stehen wir in der Spannung zwischen den beiden 
entgegengesetzten Aussagen, mit denen wir die letzten Vor-
gänge unseres Lebens beschreiben müssen, ganz anders als 
andere Menschen, die sich außerhalb der Gemeinschaft mit 
Jesus befinden. Jesus ist die lebendige Klammer zwischen 
den beiden entgegengesetzten Aussagen. In seinem Den-
ken und Handeln sind unsere letzten Lebensvorgänge eine 
lebendige Einheit, getragen und gestaltet von der Macht 
 seiner Gnade.

Klagel. 3,19 : 
Gedenke doch 
an mein Elend 

und mein 
Umherirren, 

an den Wermut 
und das Gift!

Jer 4,1 : Wenn 
du umkehrst, 
Israel, spricht 

der HERR, 
wenn du zu mir 

umkehrst und 
wenn du deine 

Gräuel von 
meinem Ange
sicht entfernst, 

so brauchst 
du nicht mehr 

umherzuirren …

Jes 29,23 : 
… und die, 

welche in ihrem 
Geist irren, 

werden Einsicht 
bekommen, und 
die Murrenden 
werden Beleh

rung annehmen.
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Es ist etwas Großartiges, dass wir dennoch als Persön-
lichkeit nicht ausgelöscht werden, wie dies in der heidni-
schen Religiosität oft geschieht. Wir werden nicht willenlos 
gemacht und passiv einem allmächtigen Faktor ausgeliefert, 
der einfach über uns verfügt. Jesus hat eine wunderbare Art, 
uns ganz mit der Allmacht seiner Gnade zu umschließen 
und dennoch uns so persönlich mit eigener Verantwortung 
und Entscheidung an dem Werk der Gnade zu beteiligen, 
dass wir als Persönlichkeiten nicht ausgelöscht werden, son-
dern hierdurch erst richtig zur Entfaltung kommen. Das 
gibt es nur einmal in der Welt.  Das gibt es nur bei 
Jesus und seiner Gnade. Andere Menschen müssen sich ver-
zehren und wund reiben, weil sie ganz allein mit ihrer Akti-
vität gefordert sind, oder sie werden ganz passiv und müssen 
sich von undurchsichtigen Mächten treiben und überfluten 
lassen. Beides kommt bei Jesus nicht in Frage. Seine Gnade 
ist eine Lebensmacht, die so ganz anders an uns handelt: sie 
übernimmt die ganze Verantwortung und bringt uns ans 
Ziel und gleichzeitig macht sie uns nicht passiv, löscht uns 
nicht aus, sondern macht uns voll verantwortlich, ohne dass 
wir von dieser Veranwortung zerrieben und erdrückt wer-
den. Das ist helles Evangelium.

Von hier aus verstehen wir die nächsten Sätze des Paulus 
in einer ganz neuen Weise:

Bisher haben sie sich mit allem, was in ihnen lebte, der 
Macht zur Verfügung gestellt, die alle Bindung des Gewis-
sens an Gott auflöst und uns in Zuchtlosigkeit, Gesetzlo-
sigkeit, Befleckung, Unreinheit, kurz in jede Art von Bin-

Phil 3,8 : 
Wahrlich, ich 
achte alles für 
Schaden gegen
über der alles 
übertreffenden 
Erkenntnis 
Christi Jesu, 
meines Herrn, 
um dessent
willen ich alles 
eingebüßt habe; 
und ich achte 
es für Dreck, 
damit ich Chris
tus gewinne …

Joh 10,10 : Der 
Dieb kommt 
nur, um zu 
stehlen, zu 
töten und zu 
verderben; ich 
bin gekommen, 
damit sie das 
Leben haben 
und es im Über
fluss haben.

Römer 6,19 b
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dungslosigkeit stürzen will. Aus der Abhängigkeit von dieser 
Macht, die alle Bindung des Gewissens auflöst, ergibt sich 
eine Entwicklung, die in eine immer tiefere Gesetzlosigkeit 
und Auflösung aller Normen des Gewissens führt.

Diese Auflösung war typisch für die allgemeine Situ-
ation im römischen Weltreich im ersten Jahrhundert. Sie 
verstärkte sich im 2. und 3. Jahrhundert und führte zum 
radikalen Untergang des Römerreiches. Die Völker um das 
Mittelmeer wurden in eine Katastrophe sondergleichen 
gestürzt. Die geistige Macht der Gesetzlosigkeit hat diese 
Entwicklung bis hin zur Katastrophe ausgelöst. Wer sich 
dieser übermenschlichen, dämonischen Macht zur Verfü-
gung stellt, kommt damit in eine Entwicklung, die er nicht 
mehr aufhalten kann, die schließlich alles bei ihm auflöst.

So geht es auch dem modernen Menschen im 21. Jahr-
hundert. Da Gott für ihn weithin ausgelöscht ist, treten an 
die Stelle Gottes übermenschliche, okkulte, dämonische 
Kräfte, deren Existenz der moderne Mensch für unmöglich 
hält. Er würde entsetzt sein, wenn er wüßte, von welchen 
Mächten sein Leben bestimmt ist. Die Auswirkungen aber 
sind eindeutig: eine Auflösung aller alten Normen und Bin-
dungen, die früher das Leben ordneten. Übrig geblieben 
sind zumeist nur Bindungen, die dem wirtschaftlichen Inter-
esse entstammen und die sittlich indifferent sind.

Die fortschreitende Auflösung aller sittlichen Werte 
im 20. Jahrhundert sind eine plastische Illustration zu dem, 
was Paulus hier sagt. Mit dem Einbruch dieser inneren Bin-
dungs- und Gesetzlosigkeit ist ein Einbruch von Unreinheit, 
zumal auf dem sexuellen Gebiet, verbunden, der das Leben 
des einzelnen, der Familien und der Völker unaufhaltsam 
zu überfluten droht. Der Ruin alles echten menschlichen 
Lebens steht unmittelbar vor der Tür. Es ist genauso, wie 
Paulus hier sagt, eine Entwicklung hinein in die Gesetzlosig-
keit, in den absoluten Nihilismus, der den Tod des einzel-
nen und des Zusammenlebens der Menschheit bedeutet.

Röm 1,24 : 
Darum hat 

sie Gott auch 
dahingegeben 

in die Begierden 
ihrer Herzen, 

zur Unreinheit, 
sodass sie ihre 
eigenen Leiber 

untereinan
der entehren, 

sie, welche 
die Wahrheit 

Gottes mit der 
Lüge ver

tauschten und 
dem Geschöpf 

Ehre und 
Gottesdienst 

erwiesen anstatt 
dem Schöpfer, 

der gelobt ist 
in Ewigkeit. 

Amen! 



Es ist ein großes Vorrecht, wenn ein Mensch diesem 
Auflösungsprozeß entgehen darf. Dafür gibt es nur eine 
Möglichkeit: die Bindung an Jesus. Diese große Chance 
zum Leben haben uns Römer 5 und 6 eindeutig vor Augen 
geführt. Mit Jesus tritt eine Macht in unser Leben, die das 
Ausgeliefertsein an die dämonischen Mächte beendet und 
einen Neuaufbau unseres Lebens in die Hand nimmt. Die 
Festung, die wir selbst darstellen und die bis dahin absolut 
von der dämonischen Weltmacht beherrscht war, ist nun 
von Jesus erobert. Er gibt die eroberte Festung nicht mehr 
aus der Hand und setzt alles ein, um die Gegenangriffe 
der alten Macht ›Sünde‹ abzuwehren. Da er diese Macht 
am Kreuz grundsätzlich besiegt hat, stehen ihm hierzu alle 
Möglichkeiten zur Verfügung. Er ist stärker als der ehema-
lige Besitzer dieser Festung und wird sie ihm nicht wieder 
preisgeben.

In einer Festung, um die jahrelang gekämpft worden 
ist, pflegt es schlimm auszusehen. Die Ruinenstädte in 
Deutschland am Ende des Zweiten Weltkrieges haben uns 
ein schauerliches Beispiel dafür gegeben. Ich selbst habe 
nicht für möglich gehalten, dass diese Ruinenstädte wieder 
aufzubauen wären.

So geht auch Jesus an den Neuaufbau der eroberten Fes-
tung, die er der Gegenmacht abgewonnen hat. Es muss in 
unserem Leben viel Schutt beseitigt werden, wenn wir uns 
grundsätzlich Jesus unterstellt haben. Damit, dass wir zu 
Jesus kamen, ist die ganze Lage unseres Lebens verändert. 
Aber das Wegräumen der Trümmer und der Neuaufbau 
nimmt Jahre und Jahrzehnte in Anspruch. Paulus nennt die 
Macht, die diesen Neuaufbau durchführt, die ›Gerechtig-
keit‹. Wir wissen aus Röm. 5,17; 6,13.16.18, was dies bedeu-
tet. Nach Römer 5,21 sind ›Gnade‹, ›Gerechtigkeit‹ und 
Jesus Christus zu einem einheitlichen Handeln verbunden, 
um in uns ein Leben aufzubauen, das ewig ist, das heißt, das 
nie wieder abbricht. ›Gnade‹, ›Gerechtigkeit‹ und Jesus 

Joh 6,47  : Wahr
lich, wahrlich, 
ich sage euch: 
Wer an mich 
glaubt, der hat 
ewiges Leben.

Hi 30,24 : Doch 
streckt man 
nicht seine Hand 
aus, wenn man 
unter Trümmern 
[begraben] ist, 
oder ruft man 
nicht um Hilfe, 
wenn man 
untergeht?

Jes 45,13  : Ich 
habe ihn erweckt 
in Gerechtig
keit und will 
alle seine Wege 
ebnen. Er wird 
meine Stadt 
bauen und meine 
Weggeführten 
loslassen, und 
zwar weder um 
Geld noch um 
Gaben, spricht 
der HERR der 
Heerscharen.

Röm 5,21 : Damit, 
wie die Sünde 
geherrscht hat 
im Tod, so 
auch die Gnade 
herrsche durch 
Gerechtigkeit zu 
ewigem Leben 
durch Jesus 
Christus, unse
ren Herrn.
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Christus sind im Grunde dasselbe. Es gibt keine Gnade, 
die unabhängig von Jesus existiert. ›Gerechtigkeit‹ ist die 
›Gerechtigkeit‹ Jesu Christi, die alles neu aufbaut und ins 
Lot bringt.

Paulus beschwört uns in Römer 6,19 b, unsere Glieder, 
das heißt alles, was wir sind, als sklavische Werkzeuge dieser 
›Gerechtigkeit‹ Jesu zur Verfügung zu stellen. ›Sklavisch‹ 
bedeutet bei Jesus nichts Erniedrigendes. Es kommt darauf 
an, wessen Sklave wir sind. Unsere ›sklavische‹ Abhängig-
keit von der ›Gesetzlosigkeit‹ war in der Tat entehrend, bit-
ter, schmerzlich. Wir hatten damals einen üblen Herrn, der 
nur darauf aus war, uns zu ruinieren. Jetzt aber haben wir 
in Jesus einen guten Herrn, der einzig darauf aus ist, uns 
wohl zu tun und unser ganzes Leben in der besten Weise 
aufzubauen. Wir können uns nur gratulieren, wenn unsere 
Abhängigkeit von ihm wirklich eine sklavische, das heißt 
eine totale ist. Wir sind uns nur zu bewusst, wie viel Herze-
leid es uns eingebracht hat, wenn wir Jesus nicht total unse-
ren Herrn sein ließen. Jedes Stück, das wir seiner Herrschaft 
entzogen haben, brachte uns nur Schmerzen. Es bedeutet 
das Glück unseres Lebens, wenn wir in einer völligen Weise 
auf ihn hören und ihm zur Verfügung sind.

Er will uns an dem Aufräumen der Trümmer in der 
eroberten Festung intensiv beteiligen. Wir könnten die 
Trümmer unseres Lebens nicht wegräumen, die wir durch 
Sünde angerichtet haben, wenn nicht Jesus und seine Gnade 
in umfassender Weise am Werk wären. In unseren Trüm-
merstädten wurden riesige Maschinen eingesetzt. So macht 
es Jesus nicht. Er schaltet keine automatischen Vorgänge ein, 
um unser Leben aufzuräumen und aufzubauen. Er handelt 
nicht mechanisch über uns hinweg, sondern schaltet uns in 
jedem Stück persönlich ein und räumt mit uns zusammen 
die Trümmer auf, um auch mit uns zusammen den neuen 
Aufbau durchzuführen. Das ist eine große Freundlichkeit 
von ihm.
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Joh 5,39-40 : 
Ihr erforscht 

die Schriften, 
weil ihr meint, 

in ihnen das 
ewige Leben zu 
haben; und sie 
sind es, die von 

mir Zeugnis 
geben. Und 

doch wollt ihr 
nicht zu mir 

kommen, um 
das Leben zu 

empfangen.

Offb 3,20 : Siehe, 
ich stehe vor 
der Tür und 

klopfe an. Wenn 
jemand meine 

Stimme hört 
und die Tür 

öffnet, so werde 
ich zu ihm hin

eingehen und 
das Mahl mit 
ihm essen und 

er mit mir.



Wenn er es allein machte, würde er schneller und besser 
zum Ziel kommen. Dann wären wir aber nur totes Material, 
über das verfügt wird. Jesus, der zweite Adam (das heißt 
Mensch), hat aber den Auftrag von Gott, neue Menschen 
aus uns zu machen, die diesen Namen in Wahrheit ver-
dienen. Es ist sein letztes Ziel, eine neue Menschheit nach 
seinem Typus und Bild zu gestalten. Darum räumt er die 
Trümmer der eroberten Festungen nicht mechanisch weg 
und führt auch den Neuaufbau nicht mechanisch durch. Es 
ist seine Freundlichkeit, die uns an allem persönlich betei-
ligt. Wir selbst haben den größten Gewinn davon, obwohl 
es manchmal mühselig ist und viel innere Not macht.

Weder das Wegräumen der Trümmer noch der Neu-
aufbau unseres Lebens geht so schnell vor sich, wie wir es 
gerne möchten. Jesus überstürzt nichts, damit etwas Echtes 
wird. Das Umschmelzen unseres Wesens in sein Bild ist für 
ihn eine mühsame Arbeit, weil er uns ganz daran beteiligt. 
Wenn er uns umschmelzen würde, wie man chemische Sub-
stanzen in der Retorte umschmelzt, wäre er schnell am Ziel. 
Es wäre aber kein neuer Mensch geworden, sondern ein 
Zwangsprodukt. Mit diesen Zwangsprodukten könnte Jesus 
den Neubau der Welt nach seiner Wiederkunft nicht durch-
führen. Dazu braucht er Menschen, die durch eine leben-
dige Geschichte in sein Wesen geformt sind.

Wer seine Glieder und alles, was er ist und hat, nach der 
Eroberung der Festung durch Jesus ihm nicht zu völligem 
Gehorsam zur Verfügung stellt, erlebt tiefe Einbuße. Es gibt 
ein trauriges Leben, wenn wir nicht mit Jesus an die Auf-
räumungsarbeiten gehen. Wenn die alten Trümmer liegen-
bleiben, kann nichts Neues werden. Es müssen viele Dinge 
beseitigt werden, die die Folge der alten Herrschaft der 
›Sünde‹ waren. Diese Aufräumungsarbeiten sind oft nicht 
leicht. Es kann einen hart ankommen, wenn man alte Sünde 
bekennen muss. Viel schwerer ist das jahrelange Ringen um 
Wesenszüge, die der Art Jesu widersprechen. Es ist beschä-

Tit 3,4 -5 : Als aber 
die Freundlichkeit 
und Menschen
liebe Gottes, 
unseres Retters, 
erschien, da hat 
er uns – nicht um 
der Werke der 
Gerechtigkeit wil
len, die wir getan 
hätten, sondern 
aufgrund seiner 
Barmherzigkeit – 
errettet durch das 
Bad der Wieder
geburt und durch 
die Erneuerung 
des Heiligen 
Geistes …

Hebr 10,36-38 : 
Denn standhaftes 
Ausharren tut 
euch not, damit 
ihr, nachdem 
ihr den Willen 
Gottes getan habt, 
die Verheißung 
erlangt. Denn 
noch eine kleine, 
ganz kleine Weile, 
dann wird der 
kommen, der 
kommen soll, 
und wird nicht 
auf sich warten 
lassen.  »Der 
Gerechte aber 
wird aus Glauben 
leben«; doch: 
»Wenn er feige 
zurückweicht, so 
wird meine Seele 
kein Wohlgefallen 
an ihm haben«.
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mend, wie schwer wir es ihm machen, uns umzuformen. Es 
wird uns nicht leicht, immer erneute Niederlagen zu tragen 
und nicht zu verzagen. Der Neuaufbau geht nicht in unse-
rem Tempo, sondern im Tempo Jesu vor sich. Und wo er 
es so geordnet hat, dass er langsam und mühselig vorwärts 
geht, liegt darin ein großer Segen für uns.

Es ist gut, wenn wir sehen, dass nicht nur einzelne 
Punkte in unserem Wesen nicht in Ordnung sind, sondern 
dass der gesamte Untergrund unserer Person Morast und 
Schlamm ist, aus dem jederzeit alles Böse aufsteigen kann. 
Wenn wir entdecken, dass wir bis in die Wurzel unseres 
Lebens vergiftet sind, dann wird uns die Gnade Jesu erst 
überwältigend groß. Dann werden wir an ihn gebunden als 
an unseren einzigen Retter. Damit wir diesen Blick gewin-
nen, muss Jesus uns oft sehr demütigende Wege gehen las-
sen. Er weiß, was er tut. Wenn wir auch hart angefochten 
werden und oft sehr traurig über uns selbst sind, so weiß er 
doch ganz genau, wie weit er gehen darf. Er lässt uns nicht 
versinken. Wenn er die Tiefenwirkungen in uns gewonnen 
hat, die sein Ziel waren, dann führt er uns aus dem dunk-
len Tal heraus und errettet uns aus der tiefen Grube. Paulus 
hat 2. Kor. 12,7-9 8 sehr ernst von einer Sache gesprochen, 
unter der er tief leidet und die ihm Jesus nicht abgenommen 
hat. Wir wissen nicht, was es war. Paulus hat in einer keu-
schen Art die Sache selbst uns verborgen. Er muss aber sehr 
schwer darunter gelitten haben und hat doch erkennen müs-
sen, dass es die Treue Jesu war, die ihm dies nicht abnahm. 
Er blieb mit diesem Pfahl im Fleisch bei Jesus und wusste 
gerade darum sehr deutlich, weshalb er seinen Herrn und 
die Macht seiner Gnade dringend brauchte.

Jesus kennt uns durch und durch. Darum weiß er auch, 
wer unter seiner Sünde leidet, und wer sie auf die leichte 
Schulter nimmt. Letzten Endes kann Jesus allein sich ein 
Urteil bilden, ob die Geschichte der Gnade in uns weitergeht 
oder ob wir in einer leichtfertigen Weise mit der Sünde Frie-
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82. Kor 12,7-9 : 
Und damit ich 

mich wegen 
der außer

ordentlichen 
Offenbarungen 
nicht überhebe, 

wurde mir 
ein Pfahl 

fürs Fleisch 
gegeben, ein 

Engel Satans, 
dass er mich 
mit Fäusten 

schlage, damit 
ich mich nicht 

überhebe.
Seinetwegen 

habe ich 
dreimal den 

Herrn gebeten, 
dass er von mir 

ablassen soll.
Und er hat zu 

mir gesagt: 
Lass dir an 

meiner Gnade 
genügen, denn 

meine Kraft 
wird in der 

Schwachheit 
vollkommen! 

Darum will 
ich mich am 
liebsten viel
mehr meiner 

Schwachheiten 
rühmen, damit 

die Kraft des 
Christus bei 

mir wohne



den schließen. Darum werden wir bei ihm nie selbstsicher. 
Unser weiteres Schicksal hängt allein von seinem Urteil ab. 
Wir wissen, wie er vielfältig recht gehabt hätte, uns aus sei-
ner Gemeinschaft zu entlassen. Das hat er aber nicht getan, 
weil er bis an unser Lebensende der Heiland der Sünder ist 
und bleibt. Er ist auch der Heiland der wiedergeborenen 
und bekehrten Sünder. Denn mit Wiedergeburt und Bekeh-
rung sind wir keine perfekten Heiligen geworden. Beides ist 
erst der Anfang einer Lebensgeschichte, die in die Heiligung 
hineinführt. Wo Jesus sieht, dass eins seiner Kinder unter 
seiner Sünde leidet, bricht er die Gemeinschaft mit ihm 
niemals ab. Wir dürfen immer wieder zu ihm zurückkehren. 
Er verstößt uns nicht, weder beim ersten Mal noch beim 
hundertsten Mal. Er ist auch für die Wunden seiner Kinder, 
die jahrzehntelang bei ihm sind, der barmherzige Samariter. 
Aber er weiß auch ganz genau, wenn wir einen üblen Frie-
den mit der Sünde schließen und uns im tiefsten Grunde 
ihm entziehen. Dann wird es lebensgefährlich. Aber auch 
aus solch einer lebensgefährlichen Situation gibt es immer 
einen Rückweg zu Jesus. Wir sollten eine heiße Angst haben, 
dass wir die Gnade Jesu missbrauchen könnten.

Aber auch dann, wenn wir nicht radikal die Gemein-
schaft mit Jesus verscherzen, ist es eine schmerzliche Sache, 
wenn wir uns seiner ›Gerechtigkeit‹ nicht als sklavische 
Werkzeuge zur Verfügung stellen, sondern sehr eigenmäch-
tig unser Leben gestalten, obwohl wir zu Jesus gehören. Das 
unterbindet die Entfaltung des Lebens Jesu in uns. Der 
Reichtum und die Schönheit dieses Lebens geht uns verlo-
ren. Solche verkümmerten Jünger Jesu sind ein tragisches 
Kapitel. Sie werden vielleicht noch wie ein Brandscheit aus 
dem Feuer gerettet, aber ihr Leben ist armselig und frucht-
los verlaufen (vgl. Erich Schnepel, »Bauleute Gottes«, Auslegung von 
1. Kor.  3). Wie ganz anders ist eine Lebensgeschichte unter 
dem Einfluss der Gnade Jesu, in der es eine Umbildung 
unseres Wesens von Klarheit zu Klarheit gab, und die von 

Hes 34,16 : Das 
Verlorene will 
ich suchen 
und das 
Verscheuchte 
zurückho
len und das 
Verwundete 
verbinden; das 
Schwache will 
ich stärken; das 
Fette aber und 
das Starke will 
ich vertilgen; 
ich will sie 
weiden, wie es 
recht ist.

Gal 6,8 : Denn 
wer auf sein 
Fleisch sät, 
der wird vom 
Fleisch Verder
ben ernten; wer 
aber auf den 
Geist sät, der 
wird vom Geist 
ewiges Leben 
ernten.

1. Kor 3,12 : Wenn 
aber jemand 
auf diesen 
Grund Gold, 
Silber, kostbare 
Steine, Holz, 
Heu, Stroh 
baut, so wird 
das Werk eines 
jeden offenbar 
werden; der Tag 
wird es zeigen, 
weil es durchs 
Feuer geoffen
bart wird. 
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Jesus gebraucht werden konnte, um andere Menschen in 
seine Gemeinschaft zu ziehen und bei sich zu bewahren. 
Es ist trostlos, wenn die Geschichte eines Jüngers Jesu so 
armselig und fruchtlos verläuft, während ihm eigentlich die 
Chance zu einem großen Leben gegeben ist.

»Hinein in Heiligung«: das ist das Ziel des Wer-
kes Jesu und seiner Gnade. Heiligung bedeutet, dass alles 
in uns der Herrschaft des Geistes Gottes untertan wird, und 
der Geist Gottes über alle Lebensgebiete, über alle unsere 
Kräfte und alles, was wir haben, verfügen darf. Je umfassen-
der dies Wirklichkeit wird, desto schöner ist unser Leben. 
Es ist wirklich nichts Böses, das Jesus uns anbietet. Es ist ein 
Leben, wie man es sich größer nicht denken kann. Selbst 
Menschen, die Jesus ganz ferne stehen, haben einen tiefen 
Respekt vor Jüngern Jesu, in denen ihr Herr eine echte Hei-
ligung gestalten kann. Sie verzeihen solchen Menschen viele 
Schwächen und Fehler, weil sie wissen, dass dieser Jünger 
Jesu auch nur ein Mensch ist. Aber sie merken durch alles 
hindurch, dass er es ehrlich meint, und dass in ihm die 
Geschichte einer echten Heiligung im Gang ist. Wir kön-
nen Paulus nur dankbar sein, dass er uns in so menschlicher 
Weise bedrängt und beschworen hat, echte Untertanen Jesu 
zu werden und den Kräften der Gnade wirklich offen zu sein, 
die uns zu wahrhaft geheiligten Menschen machen wollen.
 o
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1. Kor 1,30 : 
Durch ihn 

aber seid ihr in 
Christus Jesus, 

der uns von 
Gott gemacht 

worden ist zur 
Weisheit, zur 

Gerechtigkeit, 
zur Heiligung 

und zur 
Erlösung …

Hebr 12,14 : 
Jagt nach dem 

Frieden mit 
jedermann und 
der Heiligung, 

ohne die 
niemand den 
Herrn sehen 

wird.



Ein Same
wird ihm dienen ,

wird dem
Herrn

als Geschlecht zugezählt werden .

Sie werden kommen
und seine Gerechtigkeit verkündigen

dem Volk ,
das geboren wird ,

dass Er es vollbracht hat.

Psalm 22,31-32



Fünftes Kapitel

Das Endergebnis unseres Lebens
– Römer 6,20-23 –

Es ist immer wieder eindrucksvoll, wie bestimmt Paulus 
erklärt: ihr wart Sklaven der ›Sünde‹. Dieser Zeitab-

schnitt ihres Lebens liegt hinter ihnen. Er hat eindeutig vor 
Augen, dass sie jetzt in einer anderen Periode ihres Lebens 
stehen, in der sie nicht mehr Sklaven der ›Sünde‹ sind.

Das ist uns beim Durchdenken von Römer 6 längst klar-
geworden, dass Paulus nicht sagt: ihr tut nun keine Sünde 
mehr; ihr seid sündlos. Etwas Derartiges hat er nie gesagt. 
Er spricht vielmehr sehr deutlich davon, dass wir alle einen 
schweren Kampf zu kämpfen haben. Er legt in jedem seiner 
Briefe die Sünden derer bloß, die Jesus Christus angehören, 
derselben Menschen, von denen er hier sagt: ihr wart Skla-
ven der ›Sünde‹.

Es ist uns im Laufe unserer Untersuchung klargewor-
den, dass ›Sünde‹ nicht die einzelnen Sünden und Über-
tretungen bezeichnet, sondern jenen übermenschlichen 
Machtkomplex, der uns zu den einzelnen Sünden verleiten 
will, und den Paulus als eine lebendige Macht unter dem 
Sammelbegriff ›Sünde‹ zusammenfasst.

Von dieser Macht waren wir alle hoffnungslos beherrscht 
und wie Sklaven in einer totalen Abhängigkeit von ihr. Die 
absolute Herrschaftsstellung dieser Macht hört auf, wenn 
ein Mensch Jesu Eigentum wird. Jetzt gehört er Jesus, nicht 
deshalb, weil er selbst ein anderer geworden wäre, sondern 

Joh 16,8 -9 : Und 
wenn derselbe 

kommt, wird er 
die Welt strafen 

um die Sünde 
und um die 

Gerechtigkeit 
und um das 

Gericht: um die 
Sünde, dass sie 

nicht glauben 
an mich …

Römer 6,20.21



weil Jesus ihn in der Vollmacht seines Opfers von Golgatha 
aus dem Machtbereich der ›Sünde‹ herausgenommen und 
in seinen eigenen Machtbereich versetzt hat. Ein solcher 
Mensch ist nicht mehr Sklave der ›Sünde‹. Von ihm heißt 
es mit Fug und Recht: er war »Sklave der Sünde«. Jetzt ist 
er ein Sklave und Leibeigener Jesu Christi.

In jener alten Lebensperiode bestand keine Beziehung 
zu der ›Gerechtigkeit‹, zu der Macht der Gnade, mit der 
Jesus das Leben derer neu ordnet und neu gestaltet, die sich 
ihm zu eigen gegeben haben. Darum bestand in jener frü-
heren Lebensperiode auch kein Schutz gegen die unheimli-
chen Gewalten der ›Sünde‹. Nur die ›Gerechtigkeit‹ ist in 
der Lage, aus der totalen Abhängigkeit von jener Macht zu 
retten und vor einem Zurücksinken in die alte totale Abhän-
gigkeit zu bewahren.

Es war in jenem Lebensabschnitt eine bittere Freiheit 
und bittere Ungebundenheit, denn wir waren frei von der 
einzigen Kraft, die uns hätte helfen können. In Wirklich-
keit waren wir in einer tiefen Unfreiheit und Gebundenheit. 
Unheimliche Mächte herrschten über uns und konnten mit 
uns machen, was sie wollten. Wer einmal geschmeckt hat, 
was demgegenüber die Gebundenheit an die ›Gnade‹ und 
an die ›Gerechtigkeit‹ bedeutet, will nie wieder in die alte 
Scheinfreiheit zurück, die nur eine bittere Sklaverei ist. Er 
hat nur einen Wunsch, sein ganzes Leben lang unter der 
›Gnade‹ und der ›Gerechtigkeit‹ zu bleiben. Er möchte, 
dass diese neue Macht sein ganzes Leben in all seinen Tei-
len und seinen ganzen Körper mit all seinen Gliedern und 
Regungen regiert. Er weiß, dass das das ›Leben‹ bedeutet.

Paulus erinnert seine Brüder in Rom daran, welch bit-
tere Frucht sie damals gehabt haben, als sie noch frei von 
dem einzigartigen Einfluss der ›Gerechtigkeit‹ waren. Er 
weiß, dass sie sich über das schämen, was sie damals dach-
ten und taten. Bei uns ist es nicht anders. Obwohl jene Zeit 
durch das Blut Jesu gelöscht ist, wenn wir uns im Glauben 

1. Kor 6,20 : Denn 
ihr seid teuer 
erkauft; darum 
verherrlicht 
Gott in eurem 
Leib und in 
eurem Geist, die 
Gott gehören!

Röm 1,17-18 : 
… denn es wird 
darin geoffen
bart die Gerech
tigkeit Gottes 
aus Glauben 
zum Glauben, 
wie geschrieben 
steht: »Der 
Gerechte wird 
aus Glauben 
leben«.
Denn es wird 
geoffenbart Got
tes Zorn vom 
Himmel her 
über alle Gott
losigkeit und 
Ungerechtigkeit 
der Menschen, 
welche die 
Wahrheit durch 
Ungerechtigkeit 
aufhalten …
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ihm anschlossen, ist es doch gut, dass wir nicht vergessen, 
woher wir gekommen sind, und wie es in unserem Leben 
aussah, als wir noch Sklaven jener anderen Macht waren. 
Dann wird man dankbar für den Herrschaftswechsel, den die 
Gnade durch ihren machtvollen Eingriff herbeigeführt hat. 
Wir selbst hätten uns nie aus jenem dunklen Macht bereich 
lösen können. Es war ein wirklicher Eingriff einer stärkeren 
Macht nötig, um uns für Jesus und für die ›Gerechtigkeit‹ 
frei zu machen.

Wir sind froh, dass jene alte Zeit dahinten liegt. Wir 
sehen nur zu deutlich, dass Paulus recht hat, wenn er sagt: 
aus den Gedanken und Handlungen jener Zeit erwuchs 
nur Tod. Tod in jeder Form. Es war gar kein Leben. Es 
war in Wirklichkeit ein Sterben, jene Todessituation, von 
der Paulus Römer 5,12-148 so eindrücklich gesprochen 
hat. Die Sünde zahlt schlecht. Sie bereitet dem, der sich 
ihr verschreibt, kein Leben, sondern in vielfältiger Weise 
den Tod. Darum wollen wir nicht in die alte Abhängigkeit 
zurück, sondern bei Jesus bleiben und uns mit allem, was 
wir sind, ihm unterordnen. Wir wissen, dass der Gehorsam 
ihm gegenüber nur Leben bedeutet, auch wo er uns einmal 
bitter schwer wird, und ein Stück unserer eigenen Person 
und unseres eigenen Lebens sterben muss. Gehorsam gegen 
Jesus und seine Befehle ist immer Leben.

Markant und überwältigend ist die neue Lebenslage der 
Menschen, die sich in Jesus Christus einwurzeln ließen, aus-
gesprochen: befreit von der ›Sünde‹, zu Sklaven für Gott 
gemacht. Das sind zwei Tatsachen, die nun Wirklichkeit 
sind. Diese beiden Tatsachen charakterisieren den neuen 

Römer 6,22
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8Röm 5,12-14 : 
Darum, gleichwie 
durch einen Men

schen die Sünde in 
die Welt gekom

men ist und durch 
die Sünde der 

Tod, und so der 
Tod zu allen Men

schen hingelangt 
ist, weil sie alle 

gesündigt haben 
(denn schon vor 
dem Gesetz war 
die Sünde in der 

Welt; wo aber 
kein Gesetz ist, da 

wird die Sünde 
nicht in Rechnung 

gestellt. Dennoch 
herrschte der Tod 

von Adam bis 
Mose auch über 
die, welche nicht 

mit einer gleichar
tigen Übertretung 

gesündigt hatten 
wie Adam, der 

ein Vorbild dessen 
ist, der kommen 

sollte.



Lebensstand derer, die in Jesus Christus sind. Beide Tatbe-
stände sind im Passiv ausgesprochen: diese neue Lebens-
situation haben nicht wir heraufgeführt; nicht wir haben 
unsere Lebenslage verändern können; es ist durch einen 
anderen an uns etwas geschehen; wir wurden befreit und 
wir wurden in die neue Beziehung zu Gott gesetzt. Das 
danken wir allein Jesus Christus, unserem neuen Herrn, der 
sich unser erbarmt hat, und der in Kraft seines Sterbens und 
Auferstehens an uns handelte. Er hat diese neue Situation 
perfekt gemacht. Darum ist sie auch eine Lebensbasis, die 
wirklich hält.

Aus dieser neuen Lebensbasis wächst eine andere Frucht 
heraus als aus der alten. Aus ihr erwächst nicht mehr Tod. 
Aus ihr erwächst eine neue Geschichte mit Jesus, die zum 
Ziel unsere Heiligung hat. Diese Heiligung wächst aus der 
neuen Beziehung zu Jesus und seinem Werk in uns. Sie ist 
nicht damit fertig, dass wir zu ihm gefunden haben. Damit 
begann die Heiligung. Sie ergibt sich als eine wachsende 
Frucht aus der Gemeinschaft mit Christus. Wir fabrizieren 
sie nicht. Es kann sie auch kein anderer für uns fabrizieren. 
Menschen sind dazu nicht imstande, sich selbst und andere 
zu heiligen. Das kann nur der heilige Herr, der am Kreuz 
für uns starb und jetzt für uns lebt. Darum kommt alles dar-
auf an, dass wir in ihn eingewurzelt werden und mit ihm in 
laufender Gemeinschaft bleiben. Aus dieser Gemeinschaft 
mit ihm erwächst diese Entwicklung in unserem Leben, die 
in eine sich vertiefende Heiligung hineinführt. Schritt für 
Schritt nimmt Jesus nach den ersten Anfängen ein Lebens-
gebiet nach dem anderen in Angriff. Wir sprachen schon aus, 
dass es nicht nach unserem Tempo, sondern nach seinem 
Tempo geht. Seine seelsorgerlichen Dispositionen bestim-
men, an welchen Lebenslinien seine Arbeit bei uns einsetzt 
und an welchen Lebenslinien sie weiterarbeitet. Es ist ein 
gewaltiger Lebensprozeß, der selbst beim Tod noch nicht 
abgeschlossen ist. Diese Geschichte der Heiligung unse-

Joh 14,19 : Noch 
eine kleine 
Weile, und die 
Welt sieht mich 
nicht mehr; ihr 
aber seht mich; 
weil ich lebe, 
sollt auch ihr 
leben!

Joh 15,1 : Ich 
bin der wahre 
Weinstock, und 
mein Vater ist 
der Weingärtner. 
Jede Rebe an 
mir, die keine 
Frucht bringt, 
nimmt er weg; 
jede aber, die 
Frucht bringt, 
reinigt er, damit 
sie mehr Frucht 
bringt.

Joh 15,4 : Bleibt 
in mir, und ich 
[bleibe] in euch! 
Gleichwie die 
Rebe nicht von 
sich selbst aus 
Frucht bringen 
kann, wenn sie 
nicht am Wein
stock bleibt, so 
auch ihr nicht, 
wenn ihr nicht 
in mir bleibt. 

1.  Kor 7,23 : 
Ihr seid teuer 
erkauft; werdet 
nicht Knechte 
der Menschen!
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rer Person ist die Frucht aus dem neuen Sklavenverhältnis 
zu Gott und zu Christus, in dem wir mit Freuden stehen, 
obwohl der Kampf manchmal schwer ist und viel Schmerzen 
und Opfer mit sich bringt. Aber dieser Kampf mit all seinen 
Opfern und Schmerzen lohnt sich, denn das letzte Ziel ist 
ein Leben, das nie wieder abbricht, das Ewigkeits-Charakter 
hat. Es beginnt an dem Tag, da Jesus Christus mit seiner Ver-
gebung uns aufnimmt und in uns Wohnung macht. Mit ihm 
macht sein Leben in uns Wohnung, um nie wieder auszu-
ziehen. Sein Leben aber stammt aus der Ewigkeit, aus Gott. 
Darum ist es ewiges Leben, das nie wieder aufhört. Das ist 
der Grund, warum unser neues Leben mit Jesus all die Jahre 
hindurch nicht gestorben ist. Dieses Leben stirbt überhaupt 
nicht wieder. Es stirbt auch nicht, wenn unser Körper stirbt. 
Es geht über den Tod hinaus weiter in die Ewigkeit hinein. 
Die Heiligung, die dieses Leben Jesu in uns bewirkt, bleibt 
kein Bruchstück. Von demselben Herrn, der sie auf Erden in 
uns begann, wird sie in der Ewigkeit vollendet. Über dieser 
unserer Lebensgeschichte jenseits des Todespunktes liegt 
das Geheimnis Gottes. Unsere Neugier, die gern viele Ein-
zelheiten wissen möchte, wird von Gott nicht befriedigt. Er 
richtet unseren ganzen Blick auf die eine Tatsache, dass wir 
dann bei Jesus sind. (Vgl. Erich Schnepel, 2. Korintherbrief, Kap. 5,4-
9.) Uns genügt die Tatsache, dass wir dann Jesus von Ange-
sicht sehen und mit ihm zusammen sind, ohne dass diese 
Gemeinschaft noch durch irgend etwas aufgehoben oder 
gestört werden kann.

Den Abschluss seines großen Werkes an uns bringt 
aber der Tag, von dem Offb. 21,1-7 gesagt ist: »Siehe, ich 
mache alles neu.« Dann hat das sein Ziel erreicht, was mit 
der Bekehrung zu Jesus begann. Dann sind alle, die Glieder 
an Jesus Christus sind, geworden wie er. Mit diesen, die nun 
im Vollsinn des Wortes ›Menschen‹ sind und dem zweiten 
Menschen Jesus in allen Stücken gleichen, kann Jesus die 
neue Welt Gottes bauen. Das ist sein letztes Ziel.

Offb 21,1-3 :  Und 
ich sah einen 

neuen Himmel 
und eine neue 

Erde; denn der 
erste Himmel 
und die erste 

Erde waren 
vergangen, und 

das Meer gibt es 
nicht mehr.

Und ich, Johan
nes, sah die hei

lige Stadt, das 
neue Jerusalem, 

von Gott aus 
dem Himmel 
herabsteigen, 

zubereitet 
wie eine für 
ihren Mann 
geschmückte 

Braut.
Und ich hörte 

eine laute 
Stimme aus 

dem Himmel 
sagen: Siehe, 

das Zelt Gottes 
bei den Men

schen! Und er 
wird bei ihnen 

wohnen; und 
sie werden seine 
Völker sein, und 
Gott selbst wird 

bei ihnen sein, 
ihr Gott.
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Es sind charakteristische Worte, die Paulus hier 
gebraucht. Für das, was die ›Sünde‹ als Lohn auszahlt, 
braucht er das Wort ›Sold‹, dasselbe Wort, das man in 
der römischen Armee für die tägliche Löhnung des Solda-
ten gebrauchte. Der Soldat bekam nicht mehr und nicht 
weniger, als ihm an Sold zustand. So zahlt die ›Sünde‹ 
auch genau das, was uns zusteht. Es geht nach einem fes-
ten Rechtsmaßstab. Gnade kennt die ›Sünde‹ nicht. Sie 
beschenkt uns nicht. Sie zahlt genau das aus, was uns nach 
ihrer Norm zusteht. Das ist der Tod. Nicht nur der körper-
liche Tod; den erleiden die Kinder Gottes auch. Es ist die-
ser unheimliche Tod, der unter der Herrschaft der ›Sünde‹ 
dieses Leben bei jedem Menschen durchzieht, der sich ihr 
verschrieben hat, und der sich jenseits des Todespunktes in 
umfassender Weise fortsetzt. Was dieser Tod jenseits des 
leiblichen Todes bedeutet, steht unter dem Geheimnis Got-
tes. Auch hier befriedigt Gott unsere Neugier nicht. Er lässt 
all die unheimlichen Fragezeichen stehen, die damit verbun-
den sind. Diese unheimlichen Fragezeichen sollen uns zu 
Jesus treiben, solange es noch möglich ist. Das letzte Wort 
über den Tod in jener anderen Welt steht Off. 20,14. Dort 
wird von einem Feuermeer gesprochen, in das der Tod und 
alle überantwortet werden, deren Namen nicht im Buch des 
Lebens stehen, das Jesus führt. Wir können dies furchtbare 
Bild nicht ausdeuten. Feuer ist immer Bild des Gerichts. 
Dieses unheimliche Gericht ist der letzte Sold der Sünde. 
Sie zahlt auf Heller und Pfennig aus, was wir verdient haben.

Ganz anders liegt es bei der ›Gnade‹. Sie zahlt könig-
lich. Hier ist nicht von dem gewöhnlichen Sold eines Sol-
daten die Rede. Das Wort, das Paulus hier braucht, bezeich-
net das außerordentliche Geldgeschenk, das der siegreiche 
römische Feldherr seinen Soldaten als königliche Sonder-

Offb 21,4-7 : 
Und Gott wird 
abwischen alle 
Tränen von 
ihren Augen, 
und der Tod 
wird nicht mehr 
sein, weder Leid 
noch Geschrei 
noch Schmerz 
wird mehr sein; 
denn das Erste 
ist vergangen.
Und der auf 
dem Thron saß, 
sprach: Siehe, 
ich mache alles 
neu! Und er 
sprach zu mir: 
Schreibe; denn 
diese Worte sind 
wahrhaftig und 
gewiss!
Und er sprach 
zu mir: Es ist 
geschehen! 
Ich bin das A 
und das O, der 
Anfang und das 
Ende. Ich will 
dem Dürsten
den geben aus 
dem Quell des 
 Wassers des 
Lebens umsonst!
Wer überwindet, 
der wird alles 
erben, und ich 
werde sein Gott 
sein, und er wird 
mein Sohn sein.

Römer  6,23
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zulage schenkte. Sie hatten kein Anrecht darauf. Es gehörte 
nicht zu dem ausbedungenen Sold. Es war ein freies, groß-
artiges Geschenk, das der Feldherr seinen Soldaten nach 
siegreichem Feldzug machte. So lohnt Gott seine Knechte. 
Er lohnt sie nicht nur, wie es billig ist, sondern fürstlich dar-
über hinaus. Ein Leben, das ewig ist, das wir nicht verdient 
haben, ist sein königliches Gnadengeschenk an alle seine 
Knechte und Mägde. Dieses Gnadengeschenk übertrifft alle 
Erwartungen.

Es ist königliche Gnade und Freigebigkeit. Dieses 
fürstliche Gnadengeschenk wird alles übersteigen, was wir 
gedacht haben. All unsere Hingabe, all unser Einsatz, unsere 
Opfer-, Kampfes- und Sterbenswege in dem Leben mit Jesus 
Christus werden uns kümmerlich und armselig im Vergleich 
zu diesem fürstlichen Geschenk unseres Gottes vorkommen.

Dieses Geschenk hat er uns in Christus Jesus, unserem 
Herrn, bereitet. In ihm ist es Wirklichkeit geworden. In ihm 
kam es zu uns. In ihm wartet es auf uns in der Welt Got-
tes. In ihm wird es denen zuteil, die im Glauben sich Jesus 
Christus zu eigen gaben und im Glauben bei ihm verharrten, 
um seine Leibeigenen und Untertanen durch eine ganze 
Lebensgeschichte hindurch bis in die Ewigkeit hinein zu 
bleiben.

Es ist nicht zu fassen, dass es einen Menschen geben 
sollte, der dieses fürstliche Gnadengeschenk Gottes ver-
schmähte und nicht mit Freuden Jesu Untertan würde, 
wenn ihm die große Chance zum Leben aufgegangen ist, die 
uns Gott in Jesus bereitet hat. o

Kol 3,24 : … 
da ihr wisst, 
dass ihr von 
dem Herrn 

zum Lohn das 
Erbe empfan

gen  werdet; 
denn ihr dient 
Christus, dem 

Herrn!

2. Kor 9,15 : Gott 
aber sei Dank 

für seine unaus
sprechliche 

Gabe!
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ERICH SCHNEPEL

Bibelstudien zum Römerbrief – Kapitel 6

WAS CHRISTUS GESTORBEN IST, 
IST ER GESTORBEN IN BLICKRICHTUNG 
AUF DIE SÜNDE – EIN FÜR ALLE MAL.

Es ist nicht zu fassen, dass es einen 
Menschen geben würde, der dieses fürstliche 
Gnadengeschenk Gottes verschmähen würde, 

wenn ihm die große Chance 
zum Leben aufgegangen ist, 

die uns Gott in Jesus gegeben hat. 


