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Mit diesem Buch halten Sie, liebe Leser, ein neu aufgelegtes

unverkäufliches Gratis-Exemplar
hervorragender christozentrischer Literatur in Händen.

Jesus Christus selbst als das neue – das lebendige – Gesetz in Person 
ist das so heilsame Thema dieses Buches zum 7. Kapitel des Römerbriefes.
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Oder wisst ihr nicht, Brüder – denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen –, dass das Gesetz 
[nur] so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt? Denn die verheiratete Frau 

ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt; wenn aber der Mann stirbt, so 
ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine 
Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird; stirbt aber der Mann, 
so ist sie vom Gesetz frei, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem anderen Mann 
zu eigen wird. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib 
des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten aufer-
weckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten 
in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem 
Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir vom Gesetz 
frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir 
festgehalten wurden, sodass wir im neuen Wesen des 
Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buch-
stabens. Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? 
Das sei ferne! Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, 
außer durch das Gesetz; denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz 
nicht gesagt hätte: Du sollst nicht begehren! Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch 
das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde; denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. 
Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war; als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf, 
und ich starb; und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als 
todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und 
tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht 
und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne! Sondern die Sünde hat, 
damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde 
überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist; ich 
aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. 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 Vollbringen 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 vollbringe 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. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen; ich 
sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung 
streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. 
Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem 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. o

RÖMERBRIEF
Das gesamte Kapitel 7

Schlachter 2000

Ich danke Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn!



Vorwort

Das Missverständnis von Römer 7

Es ist geradezu aufregend, wie viel irrtümliche Deutung Römer 7 
erfahren hat. Immer wieder hat man im Anschluss an Römer 7 

Fragen behandelt, die an sich gestellt werden müssen, von denen aber 
in Römer 7 nicht die Rede ist. Auch in der Textauslegung der Bibel 
bilden sich manchmal feste Geleise und tiefe Furchen, aus denen 
spätere Generationen nicht mehr herausfinden. Weil es sich oft um 
schwerwiegende Fragen handelt, haben die einmal gezogenen Furchen 
auf die späteren Ausleger eine merkwürdige Anziehungskraft. 
Wenn wir aber Bibelstudium treiben, müssen wir es exakt tun und 
zu erkennen suchen, was wirklich an der betreffenden Stelle steht. 
Wir dürfen uns nicht von vorgefassten Fragestellungen leiten lassen.

Es ist eine ernsthafte Frage, wie sich die Prägung des Menschen 
nach seiner Wiedergeburt zu seiner früheren Prägung verhält. 
Aber das ist nicht die Frage, um die es Römer 7 geht. Das Thema von 
Römer 7 ist ein ganz anderes und nicht weniger gewichtig.

Ich hoffe, es wird im Laufe des Studiums von Römer 7 deutlich 
werden, um welche Fragestellung es hier geht. Ich habe versucht, 
genau und gründlich jedes einzelne Wort und jeden einzelnen Satz zu 
untersuchen und auszulegen. Nur dann enthüllt sich uns der Goldgehalt 
der Heiligen Schrift.

Es geht um eine exakte theologische Arbeit. Zugleich aber habe ich 
mich bemüht, alles so auszusprechen, dass auch der Nichttheologe mit 
Freuden diesem Bibelstudium folgen kann.

Großalmerode, im Sommer 1964   Erich Schnepel





Eph 4,17 : 
Das sage und 

bezeuge ich nun 
im Herrn, 

dass ihr nicht 
mehr so wan-
deln sollt, wie 

die übrigen Hei-
den wandeln in 
der Nichtigkeit 
ihres Sinnes …

Erstes Kapitel

Religion in der Krisis

Religion kann etwas Großartiges sein. Sie kann zu den  
  Höchstwerten des menschlichen Geistes gehören und 

einen reichen Inhalt in das Leben bringen. Religion kann 
aber auch primitivste, geradezu untermenschliche Formen 
annehmen und das Leben zur Hölle machen. Zwischen den 
niedrigsten und höchsten Erscheinungsformen der Reli-
gion liegen eine Fülle von Spielarten religiösen Lebens. Die 
Menschheitsgeschichte aller Zeiten und Völker ist davon 
durchzogen. Religion lässt sich nicht auf einen Nenner 
bringen.

Dennoch ist allen Religionen eins gemeinsam: sie 
möchten Bindeglied zwischen Mensch und Gott sein. Sie 
sind getragen von dem Bewusstsein, dass der Mensch von 
sich aus keinen Weg zu Gott hat und doch die Gemein-
schaft mit Gott nicht entbehren kann. Auch wo man nur in 
undeutlicher Weise das Bewusstsein von einer übermensch-
lichen Welt hat, entspringt Religion diesem Grundmotiv, 
dem Menschen Gemeinschaft mit jener übermenschlichen 
Welt zu bereiten. Religion braucht dazu in sehr verschiede-
nen Formen und Abstufungen heilige Handlungen, heilige 
Orte, geweihte Priester, heilige Formeln, einen heiligen Kul-
tus, heilige Anschauungen, heilige Bücher.

Obwohl die Religion oft starke Anforderungen an den 
Menschen stellt, bedeutet sie dennoch für ihn eine große 
Entlastung. Die letzte Verantwortung vor Gott ist ihm abge-
nommen. Wenn er die religiösen, kultischen oder sittlichen 
Normen seiner Religion erfüllt, ist sein Verhältnis zu der 
göttlichen Welt sichergestellt. Die Religion garantiert dem 
Menschen die Beziehung zu Gott. Wie sonst im Leben Ver-
sicherungen abgeschlossen werden, so ist die Religion der 
Abschluss einer Versicherung im Blick auf das Verhältnis 
zu Gott. Die Religion steht für alles gerade, was der bei ihr 



versicherte Mensch Gott gegenüber nicht leisten kann. Das 
bindet den Menschen aufs stärkste an seine Religion. Denn 
ohne sie müsste er in ständiger Sorge und Angst um seine 
Gemeinschaft mit Gott sein.

Wenn die Zugehörigkeit zu einer Religion auch Belas-
tungen und Opfer in sich schließen kann, so nimmt der 
Mensch dies alles auf sich, weil er durch die Religion an der 
schwersten Stelle seines Lebens entlastet wird, dort, wo es 
um die Beziehung zu Gott geht. Da hier dem Menschen im 
Grunde nichts zur Verfügung steht, was er in die Waagschale 
werfen kann, ist er zu jedem Opfer und zu jedem noch so 
schweren Weg bereit, den seine Religion von ihm fordert.

Alle noch so großen Opfer lohnen sich, weil die Reli-
gion versichert, dass der Mensch, der ihr angehört, dadurch 
ein wirkliches Verhältnis zu Gott bekommt. Darum liebt der 
Mensch seine Religion. Darum hängt er an ihr. Darum emp-
findet er seiner Religion gegenüber eine große Dankbarkeit. 
Darum nimmt er es auf sich, dass er an diese Religion fest 
gebunden ist. Dafür wird er von einer eigenen Verantwor-
tung vor Gott befreit. Alles, was im Verhältnis zu Gott not-
wendig ist, ordnet seine Religion für ihn durch geweihte 
Menschen, heilige Gesetze, Handlungen und Orte. So 
gehört es zum Wesen aller Religion, stellvertretend für den 
Menschen die Beziehung zu Gott zu ordnen und zu garan-
tieren. Mit diesem Anspruch treten alle Religionen auf. Von 
dort stammt ihre Macht über die Menschen. Die gesamte 
Existenz und Daseinsberechtigung der Religion aber ist in 
Frage gestellt, wenn irgendwo ein Weg auftaucht, der es dem 
Menschen ermöglicht, direkt, ohne jede Zwischeninstanz 
mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wenn das möglich ist, 
dass ein Mensch direkt zu Gott gehen und ohne jede Ver-
mittlung mit Gott reden kann, dann ist die Religion in einer 
tödlichen Krisis. Für den Menschen, der bisher der Religion 
hörig war, ist es eine Krisis zum Leben, für die Religion 
selbst eine Krisis zum Tode. 

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 Dämo-
nen seid.

1. Thes 1,9 : 
Denn sie selbst 
erzählen von 
uns, welchen 
Eingang wir bei 
euch gefunden 
haben und wie 
ihr euch von 
den Götzen zu 
Gott bekehrt 
habt, um dem 
lebendigen und 
wahren Gott zu 
dienen …
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Warum sollte ich noch geweihte Priester, heilige Hand-
lungen und Orte in Anspruch nehmen, wenn ich einen 
ganz unmittelbaren, direkten Weg zu Gott habe und ohne 
Vermittlung von irgend einer Seite direkt mit ihm sprechen 
kann? Das wäre im Blick auf alle Religion eine revolutionäre 
Entdeckung und Umwälzung. Damit stürzt alle Religion 
ein. Nicht nur die primitiven Formen der Religion, sondern 
auch die Höchstformen religiösen Lebens sind dann über-
holt und radikal überflüssig geworden. o

1. Tim 2,5-6: 
Denn es ist ein 

Gott und ein 
Mittler zwi-

schen Gott und 
den Menschen, 

der Mensch 
Christus Jesus,
der sich selbst 

als Lösegeld 
für alle gegeben 

hat. [Das ist] 
das Zeugnis zur 

rechten Zeit,

Religion in der Krisis 11



Zweites Kapitel

Die Vorbereitung der Sendung Jesu

Im zweiten Jahrtausend vor Christus beginnt ein neues 
Kapitel der Geschichte zwischen Gott und Mensch. 

Gottes Reden mit Abraham und Mose waren Ansatzpunkte 
für diese neue Geschichte. Wer inmitten der Christenheit 
aufgewachsen ist und von Kindheit an um Gott weiß, kann 
sich kaum vorstellen, welch eine Dunkelheit damals über 
der Völkerwelt lag, wie ahnungslos die Menschheit über 
den lebendigen Gott war. Die unheimlichen Zustände, die 
Forscher und Missionare bei primitiven Völkern im 20. Jahr- 
hundert entdeckten, geben uns Anschauungsmaterial dafür.

Es war ein unerhörtes Geschehen, dass Gott zu einem 
Mann wie Abraham unmittelbar sprach und sich ihm zu 
erkennen gab. Es war ein noch tieferer Eingriff, als Gott 
sich Mose offenbarte und durch ihn dem Volk Israel eine 
grundlegende Erkenntnis über Gott gab. Etwas ganz Neues 
trat in die Menschheitsgeschichte ein. Gott nahm wieder 
eine unmittelbare Beziehung zur Menschheit auf. Es war 
Gottes souveränes Recht, diesen neuen Anfang nach seinem 
originalen Plan zu gestalten. Es ist sein Geheimnis, warum 
er gerade dieses kleine Volk Israel, das erst im Werden 
begriffen war und noch nichts bedeutete, zum Träger 
des neuen Anfangs machen wollte. In einer Geschichte 
von mehr als einem Jahrtausend hat Gott diesen Anfang 
Schritt für Schritt weiter ausgebaut. Er hielt es offenbar 
für unmöglich, alles auf einmal zu offenbaren, was er den 
Menschen zu sagen hatte. Wir wissen aus der vergleichenden 
Religionsgeschichte, wie schwer es für Menschen ist, eine 
echte Beziehung zu Gott zu gewinnen. Darum verstehen wir 
die Sorgfalt und Geduld, die Gott darauf verwendet hat, um 
an einer Stelle der Welt Schritt für Schritt eine zunehmende 
Klarheit über das Verhältnis von Gott und Mensch zu geben.

5. Mo 7,7-8 a : 
Nicht deshalb, 
weil ihr zahl-
reicher wärt als 
alle Völker, hat 
der HERR sein 
Herz euch zuge-
wandt und euch 
erwählt – denn 
ihr seid das 
geringste unter 
allen Völkern –,
sondern weil 
der HERR euch 
liebte und weil 
er den Eid hal-
ten wollte, den 
er euren Vätern 
geschworen 
hatte, darum 
hat der HERR 
euch mit starker 
Hand herausge-
führt …



Gott gab Israel Klarheit über das Wesen Gottes, über 
seine Forderungen an uns, über gottesdienstliche Formen, 
durch die die Grundbegriffe des Verhältnisses von Gott 
und Mensch geprägt werden sollten. Alles war Vorberei-
tung, noch nicht die Wirklichkeit selbst. Die Stiftshütte, der 
Tempel, die Opfer, die heiligen Handlungen, die geweihten 
Priester, die Gebote Gottes für das menschliche Zusammen-
leben – alles sollte ein Neues anbahnen und vorbereiten. Es 
war noch nicht die Wirklichkeit, die Gott uns zugedacht 
hatte, sondern erst der Schatten von dem, das kommen 
sollte (Kol. 2,16)8.

Trotzdem war es etwas Gewaltiges und Einmaliges. Eine 
ähnliche Klarheit über Gott gab es in der ganzen Welt nicht. 
Jetzt wusste man um den lebendigen Gott. Man wusste um 
die Heiligkeit Gottes. Sie kam in den Zehn Geboten zum 
Ausdruck. Sie wurde durch alles, was in der Stiftshütte und 
im Tempel geschah, eindrücklich gemacht. Jedes Opfer 
sprach von der Heiligkeit Gottes und unserer Schuld vor 
ihm. Man wusste, dass man selbst keinen Weg zu Gott hatte. 
Die Priester und zumal der Hohepriester mussten für die 
Menschen handeln und sie mit Gott versöhnen. Die Opfer 
waren der Ausdruck davon.

Das prägte sich tief ein. Nirgends in der ganzen Welt 
wusste man so um die Heiligkeit Gottes und um die Schuld 
des Menschen vor Gott wie in Israel. Darum musste Jesus 
Christus in Israel unter die Menschheit treten, weil nirgends 
sein Kommen so vorbereitet war wie dort. Das Gesetz Got-
tes und das gesamte religiöse Leben Israels waren die Vor-
bereitung für das Kommen Jesu, die Wegweisung und Pro-
phetie auf den, der die wirkliche Versöhnung mit Gott und 
den wirklichen Heimweg zu Gott bringen sollte.

Als Jesus Christus gekommen war, hatte der Wegweiser 
seinen Dienst beendet. Das Gottesgesetz, hatte seinen gro-
ßen Auftrag erfüllt. Als Jesus kam und am Kreuz sprach: »Es 
ist vollbracht«, war Wirklichkeit geworden, was durch das 

8Kol 2,16-17 : 
So lasst euch 
von niemand 

richten wegen 
Speise oder 

Trank, 
oder wegen 
bestimmter 

Feiertage oder 
Neumondfeste 

oder Sabbate  
die doch nur ein 

Schatten der 
Dinge sind, 

die kommen 
sollen, wovon 

aber der 
Christus das 

Wesen hat.

Die Vorbereitung der Sendung Jesu 13



Gottesgesetz in Israel vorbereitet war. Vollends, seit Jesus als 
der lebendige Herr zur Rechten Gottes erhöht wurde, waren 
all die religiösen Zwischeninstanzen des alttestamentlichen 
Kultus überholt. Jetzt war der da, auf den der Kultus des 
alten Bundes das Volk Israel und die ganze Menschheit vor-
bereiten wollte.

Durch Jesus und sein Opfer am Kreuz war die gesamte 
Menschheit nun wirklich mit Gott versöhnt. Er in seiner 
Person war der tatsächliche Hohepriester. Nun brauchte 
man keinen menschlichen Hohenpriester und keine 
menschlichen Opfer mehr. Jetzt konnte jeder direkt zu Jesus 
gehen und in ihm volle Versöhnung und volle Gemeinschaft 
mit Gott haben. Niemand brauchte mehr einen Tempel und 
einen menschlichen Priester aufzusuchen. Jesus selbst war 
der Weg zu Gott, und Jesus war überall gegenwärtig, wo ein 
Mensch sich nach ihm sehnte und ihn suchte. 

Von jedem Punkt der Welt konnte man unmittelbar mit 
dem großen Retter Jesus sprechen, der im Auftrag Gottes 
all das hatte Wirklichkeit werden lassen, wovon der alttes-
tamentliche Kultus prophetisch gesprochen hatte. Wer aber 
mit Christus in Gemeinschaft trat, stand damit in Gemein-
schaft mit dem heiligen, lebendigen Gott als sein Kind. Das 
war eine frohe Botschaft.

Ungezählte wurden über dieser Botschaft froh. Sie 
kamen mit Freuden zu Jesus. Tausende aus Israel und ande-
ren Völkern waren für das unverdiente Vorrecht dankbar, die 
Welt der Religion dahinten lassen zu dürfen, um unmittel-
bar zu Jesus, dem großen Gesandten Gottes, zu gehen. Aber 
dieselbe Botschaft, die Unzählige froh und dankbar machte, 
erschreckte nicht wenige von den Treuesten in Israel. Für sie 
war das Gesetz Gottes mit seinen kultischen und ethischen 
Geboten die Grundlage ihres Lebens und ihres Verhältnis-
ses zu Gott. Wenn dieses Gottesgesetz außer Kraft gesetzt 
wurde, verloren sie jedes Fundament. Die ganze Welt, in der 
sie gelebt hatten, stürzte damit ein. Wenn Jesus in seiner Per-

Joh 12,32-33 : 
… 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.

Jes 45,22 : 
Wendet euch zu 
mir, so werdet 
ihr gerettet, all 
ihr Enden der 
Erde; denn ich 
bin Gott und 
keiner sonst!

ERICH SCHNEPEL  JESUS CHRISTUS — Das Ende der Religion14



son tatsächlich der unmittelbare Zugang zu Gott war, dann 
besaß die Religion der Väter keine Bedeutung mehr. Es 
schien ihnen unfassbar, dass etwas, was Gott selbst gegeben 
hatte, überholt sein sollte. Mit dem Gesetz Gottes fiel jeder 
Damm gegenüber der Sünde. Ihr persönliches Leben und 
das Leben ihres Volkes musste zugrunde gehen. Nirgends 
gab es mehr einen festen Halt. Eine unheimliche Flut von 
Zuchtlosigkeit und Unsittlichkeit würde sie alle verschlin-
gen. Das Wohlgefallen Gottes könnte nicht mehr auf ihnen 
und ihrem Volke ruhen. Das bedeutete die endgültige Kata-
strophe. Dann war alles verloren, um das die Väter gerungen, 
gekämpft und gelitten hatten.

Die neue Botschaft löste ihre gesamte Religion auf.
Wir können verstehen, dass viele Israeliten von tiefem 

Entsetzen erfasst wurden, als die neue Botschaft immer wei-
tere Kreise zog. Paulus war in ihren Augen einer der gefähr-
lichsten Männer. Er zerstörte die Grundlagen ihrer Religion. 
Er brachte ihrem Volk die endgültige Katastrophe. Es war 
für Paulus sehr schwer, dass ihn seine eigenen Volksgenos-
sen nicht verstanden, sondern geradezu hassten. Er scheute 
keine Mühe und Gefahr, um ihnen die wirkliche Bedeutung 
der Botschaft von Jesus und der freien Gnade zu erschließen.

Er war auf dem Weg nach Rom, um die neue Botschaft 
in die westliche Hälfte der damaligen Welt zu bringen. Sein 
Weg sollte von Rom nach Spanien führen. In Rom bestand 
schon seit Jahren eine Gemeinde Jesu. Paulus hoffte, dass 
die Gemeinde in Rom hinter ihm stehen würde, wenn sein 
Weg nach Spanien ginge. Er selbst war noch nie in Rom 
gewesen. Die Gemeinde kannte ihn nicht von Angesicht. 
Darum schrieb er den ausführlichen Brief an die Römer, 
um mit den Jüngern Jesu in Rom in engere Gemeinschaft 
zu kommen. Da offenbar ein großer Teil der Gemeinde aus 
Israel stammte, schrieb er das siebente Kapitel des Römer-
briefes, um den an Jesus gläubig gewordenen Juden ein 
gutes Gewissen und innere Freiheit zu geben, wenn sie die 

Joh 14,6 : Jesus 
spricht zu ihm: 

Ich bin der 
Weg und die 

Wahrheit und 
das Leben; 

niemand 
kommt zum 

Vater als nur 
durch mich!

Joh 6,47 : 
Wahrlich, 

wahrlich, ich 
sage euch: Wer 

an mich glaubt, 
der hat ewiges 

Leben.
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väterliche Religion und das Gottesgesetz aus ihrem neuen 
Leben mit Jesus Christus ausschalteten und ihr Verhältnis 
zu Gott und ihr ganzes Leben allein auf Jesus und seine freie, 
totale Gnade gründeten.

Bis Kapitel  6 hat Paulus eindrücklich von Jesus als der 
einzigen Rettung gesprochen. Nicht nur unsere Vergangen-
heit ist durch ihn geordnet, auch unsere Gegenwart und 
Zukunft. Das Gesetz war nur zwischenhineingekommen, 
damit die Sünde in ihrer vollen Gestalt sichtbar wurde 
(Kap.  5,20)8. Ein solcher Satz musste in den Ohren eines 
frommen Juden unheimlich klingen. Er war wie ein Schlag 
gegen alles, was ihm bisher heilig und groß gewesen war.

Noch unheimlicher musste ihm Römer 6,14 erscheinen: 
»Sünde wird euch nicht zurückerobern, denn ihr seid nicht 
unter Gesetz, sondern unter Gnade.« Gerade das Gegenteil 
war ihm bisher richtig erschienen. Das Gesetz Gottes war in 
seinen Augen der einzige Damm gegen die Sünde. Unerhört 
klang es, wenn Paulus aussprach, dass die Sünde sie des-
halb nicht zurückerobern würde, weil das Gesetz Gottes aus 
ihrem Leben ausgeschaltet sei, und sie nun unter der Gnade 
stünden. Damit stürzte er ihr ganzes bisheriges Denken um. 
Diese Botschaft bedeutete eine Revolution, die die Religion 
Israels und die Religionen der Menschheit überhaupt aus 
den Angeln hob und das Leben und das Verhältnis zu Gott 
in unfassbarer Weise auf Gnade gründete. Damit schien ein 
Freibrief für alle Sünde gegeben zu sein. Mit diesem Miss-
verständnis hat Paulus im 6. Kapitel des Römerbriefs gerun-
gen (E. Schnepel, »Die Chance des Lebens«, Römer 6). Für ihn war 
›Gnade‹ kein blasser Begriff. Für ihn war Gnade leibhaftig 
und persönlich geworden in Jesus selbst. Wie sollte da der 
Gedanke auftauchen können, dass Gnade ein Freibrief für 
Sünde sei? Wenn ›Gnade‹ nur ein Wort ist, nur ein Begriff, 
nur eine Idee, dann kann man aus ihr einen Freibrief für 
Sünde machen. Wenn aber Jesus selbst als der lebendige 
Herr die Verkörperung der Gnade ist, dann ist dies unmög-

8Röm 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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lich. Er spricht unmittelbar in unser Leben hinein und lässt 
uns nichts durchgehen, was in seinen Augen Sünde ist. So 
umfassend kann das Gottesgesetz in unser Leben und seine 
immer neuen Situationen nicht hineinsprechen, wie es Jesus 
als der lebendige Herr vermag. Er ist das umfassendste Got-
tesgesetz, das das ganze Leben umspannt. Er ist der schärfste 
Gegner alles dessen, was Sünde heißt.

Da Jesus und die Gnade eine lebendige Einheit sind, 
steht auch die Gnade in scharfer Gegnerschaft zu aller 
Sünde. Es gibt keine Gnade, losgelöst von Jesus. Man kann 
nicht Gnade verkündigen, ohne Jesus zu verkündigen. Wenn 
wir aber Jesus verkündigen, verkündigen wir den, in dem die 
Gnade verkörpert ist. Die Gnade, die in Jesus zu uns kommt, 
spricht nicht nur Befehle, Gebote, Sätze aus, die wir doch 
von uns aus nicht erfüllen können, sondern sie nimmt ein 
lebendiges Werk in denen in Angriff, die Jesus in ihr Leben 
aufnehmen. Darum konnte Paulus Römer 5,218 sagen, dass 
die Gnade durch Jesus eine lebendige Herrschaft in unserem 
Leben entfaltet – mit der Zielrichtung auf ein Leben, das nie 
wieder abbricht, sondern wirklich Bestand hat.

So war alles im Römerbrief bisher auf Jesus, den leben-
digen Herrn, auf seine Tat am Kreuz, auf die Lebensmacht 
seiner Gnade gestellt. Jeder durfte zu Jesus kommen und 
sich ihm und seiner Gnade öffnen. Damit war das Leben 
gewonnen. Damit war die Gemeinschaft mit Gott geschenkt. 
Damit stand der Sünder im Frieden mit dem heiligen Gott. 
Damit begann in ihm etwas ganz Neues, aufgebaut und 
gestaltet durch die lebendige Macht der Gnade (vgl. E. Schne-
pel, Römer 5 – Die Lösung der Probleme).

In all diesen Ausführungen war mit keinem Wort die 
Religion Israels, das Gottesgesetz als aufbauender Faktor 
erwähnt. Von dem Gottesgesetz wurde nur in dem Sinn 
gesprochen, dass dadurch die Sünde bloßgestellt und ver-
stärkt worden sei. Aber nirgends war eine Andeutung, dass 
das Gesetz Gottes das Verhältnis zu Gott begründen und 

8 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.
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aufbauen könnte. Ein frommer Jude musste darüber erschre-
cken, dass das, was ihm als das Leben erschien, mit keinem 
Wort im Blick auf die Gemeinschaft mit Gott und den Neu-
aufbau des Lebens erwähnt worden war. Es konnte gar nicht 
ausbleiben, dass er gegen die Botschaft von Jesus Christus 
kritisch wurde und schroff zu ihr nein sagte. Sie erschien 
ihm gefährlich und umstürzend. Es war für Paulus ein tiefer 
Kummer, dass dadurch seinen Volksgenossen der Blick für 
Jesus und die Gnade unmöglich gemacht wurde. Um ihnen 
eine wirkliche Durchschau zu ermöglichen und den Weg 
zu Jesus freizumachen, schrieb er das siebente Kapitel des 
Römerbriefes.

Die kritische Haltung gegenüber Jesus und der Macht 
seiner Gnade ist im  20. Jahrhundert ebenso lebendig wie 
im  1. Jahrhundert. Neben dem Atheismus, der zu einer 
Weltmacht geworden ist und sich durch alle Erdteile zieht, 
stehen die vielen Religionen, auch die christlichen, die nicht 
bereit sind, die Hoffnungslosigkeit ihrer gesamten religiösen 
und ethischen Bemühungen einzugestehen. Sie möchten 
Leben gestalten, das Brücke zu Gott sein soll. Der religiöse 
Mensch will nicht seinen Bankrott vor Gott anmelden. Er 
möchte nicht zugeben, dass auch die feinsten Formen der 
Religion den Abgrund nie überbrücken können, der uns 
Menschen von dem heiligen Gott trennt. Auch dort nicht, 
wo aus der Unmittelbarkeit des Lebens mit Jesus ›christli-
che Religion‹ wurde. Die Begegnung mit Jesus ist auch die 
Krisis aller christlichen Religion mit ihren ›heiligen‹ Hand-
lungen, ›heiligen‹ Orten, geweihten Priestern und allem, 
was sonst dazu gehört. An die Stelle der Religion tritt wieder 
ein schlichtes, aber ganz großes, unmittelbares Leben mit 
Jesus selbst.

So ist die Frage, die Paulus in Römer  7 beantwortet, 
auch die Frage des modernen Menschen und seiner Religi-
onen. Römer 7 ist nicht nur eine Antwort an Israel, sondern 
an alle Völker der Welt und ihre jeweiligen Religionen. o

Gal 3,11 : Dass 
aber durch das 
Gesetz niemand 
vor Gott 
gerechtfertigt 
wird, ist offen-
bar; denn »der 
Gerechte wird 
aus Glauben 
leben«.

Gal 5,4 : Ihr seid 
losgetrennt von 
Christus, die ihr 
durchs Gesetz 
gerecht werden 
wollt; ihr seid 
aus der Gnade 
gefallen!

Joh 17,3 : Das ist 
aber das ewige 
Leben, dass sie 
dich, den allein 
wahren Gott, 
und den du 
gesandt hast, 
Jesus Christus, 
erkennen.
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Drittes Kapitel

Die Ablösung der Religion 
durch Jesus Christus

– Römer 7,1-6 und 8,2 –

Alle Religion gehört unter den Begriff ›Gesetz‹. Jede 
  Religion hat ihre Gesetze, durch die sie Gemeinschaft  

mit Gott zu gewinnen hofft. Alle Religionen versprechen 
dem Menschen, dass er Leben aus Gott gewinnt, wenn er 
ihre religiösen Gesetze befolgt. Paulus spricht in Römer  7 
von dem religiösen Gesetz, das Gott selbst grundlegend am 
Sinai gegeben hat. Was für diese Höchstform der Religion 
gilt, trifft ebenso für alle anderen Religionen zu. Wenn hier 
vom ›Gesetz‹ die Rede ist, das abgetan und außer Kraft 
gesetzt wird, so handelt es sich ausschließlich um religiö-
ses Gesetz, das dem Menschen Gemeinschaft mit Gott ver-
spricht. Etwas ganz anderes sind die Gesetze des Bürgerli-
chen Gesetzbuches, und die Ordnungen, die das Leben der 
Menschen miteinander regeln. Diese Gesetze nehmen nicht 
für sich in Anspruch, unser Leben mit Gott zu ermöglichen 
und zu gestalten. Es sind Ordnungen, die wir Menschen 
brauchen, um miteinander existieren zu können. Von die-
sen Ordnungen, die keine menschliche Gemeinschaft, auch 
keine Kirche entbehren kann, ist in Römer 7 nicht die Rede, 
sondern allein von dem Gottesgesetz, das Gott dem Volk 
Israel gab, um sein Leben mit Gott zu gestalten.

A. Die begrenzte Gültigkeit des Gesetzes
Römer 7,1-3

Röm 10,4 : Denn 
Christus ist 

das Ende des 
Gesetzes zur 

Gerechtigkeit 
für jeden, der 

glaubt.

(denn ich spreche zu solchen , 
die das Gesetz kennen) ,

Römer 7,1



Offenbar gehören zu der römischen Gemeinde nicht 
wenige Israeliten, denn Paulus setzt voraus, dass er mit 
solchen spricht, die das Gottesgesetz vom Sinai kennen. 
Mose ist die große Gestalt in den Anfängen Israels, durch 
die Gott dem Volk Israel sein Gesetz gab. Nur von diesem 
Gesetz gilt es, dass es über den Menschen Herr ist, solange 
er lebt. Das macht die Geschichte des jüdischen Volkes bis 
zum heutigen Tage deutlich.

Das jüdische Volk ist in der ganzen Welt unter alle Völ-
ker zerstreut. Aber es ging in ihnen nicht auf. Es existiert bis 
heute und kann sich aus allen Völkern wieder lösen, um als 
›Volk Israel‹ zu leben. Das ist ein einmaliger Vorgang, den 
es sonst in der Welt nicht gibt. Wir beobachten dies vor 
unseren Augen in einer sehr eindrücklichen Weise.

Wir merken, dass dem Volk Israel ein Geheimnis zu 
eigen ist, so dass es trotz aller Zerstreuung ein Volk blieb. 
Sein Geheimnis ist das Gesetz, das Gott diesem Volk gab. 
Die Geschichte macht offenkundig, dass Gott mit diesem 
kleinen Volk einen besonderen Plan hat, und dass die pro-
phetischen Worte, die über dieses Volk gesagt sind, zutreffen.

Alle Menschen, die aus ihrem Volk auswandern, kom-
men unter die Gesetze der Völker, in deren Mitte sie sich 
niederlassen. Sie können in diesen Völkern aufgehen und 
sich mit ihnen verschmelzen. Auch Angehörige des Volkes 
Israel, die sich in anderen Völkern niederlassen, sind unter 
die Gesetze dieser Völker gestellt. Aber das geschieht sozu-
sagen nur nebenbei oder an der Oberfläche. Sein ihm von 
Gott gegebenes Gesetz wird ein Glied des Volkes Israel sein 
ganzes Leben lang nirgends in der Welt los. Es steht unter 
diesem Gesetz, auch wenn es dieses Gesetz für sich nicht 
anerkennt und bejaht. Es lohnt sich, dieser einmaligen 
Erscheinung in der Geschichte der Menschheit nachzuden-
ken. Obwohl wir diese Tatsache deutlich erkennen, liegt 
dennoch in ihr ein Geheimnis verborgen. Es wird erst in 
der kommenden Geschichte des Volkes Israel völlig enthüllt 

2. Mo 34,10 : Da 
sprach er: Siehe, 
ich mache 
einen Bund: 
Vor deinem 
ganzen Volk 
will ich Wunder 
tun, wie sie 
nicht gewirkt 
worden sind 
auf der ganzen 
Erde und unter 
allen Völkern; 
und das ganze 
Volk, in dessen 
Mitte du bist, 
soll das Werk 
des HERRN 
sehen; denn 
furchterregend 
soll es sein, was 
ich mit dir tun 
will.

ERICH SCHNEPEL  JESUS CHRISTUS — Das Ende der Religion20



werden. Dieses Gottesgesetz herrscht über dem Israeliten, 
solange er lebt. Ohne dass Paulus dies besonders ausspricht, 
ist damit deutlich, dass allein der Tod den Israeliten von die-
sem Gottesgesetz lösen kann. Der Tod löst alle Bindungen 
auf. Das macht Paulus in den folgenden Sätzen am Beispiel 
der Ehe deutlich.

Wer unter dem Gottesgesetz steht, ist mit dem Gottes-
gesetz verheiratet. Er ist an das Gottesgesetz für sein ganzes 
Leben gebunden. Weil die Bindung an das Gottesgesetz wie 
eine Ehe ist, kam es dem Israeliten als Ehebruch vor, wenn 
er sich von dem Gottesgesetz löste und eine neue Ehe mit 
Jesus einging.

Das Bild der Ehe trifft auf die Bindung an das Gesetz 
ebenso wie auf die Bindung an Jesus zu. Wir verstehen die 
Israeliten, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, dass 
es ihnen innerlich sehr schwer wurde, sich von dieser Bin-
dung an das Gottesgesetz zu lösen. Wir merken, wie Pau-
lus alles daransetzt, um seinen Brüdern aus Israel ein gutes 
Gewissen zu geben, wenn sie sich aus dieser Ehe lösen.

Es gibt nur einen Fall, sagt Paulus, in dem eine Ehe 
rechtmäßig und vollgültig gelöst ist: wenn einer der bei-
den Ehegatten stirbt. Dann ist der andere Ehegatte frei, eine 
neue Ehe einzugehen. Diese Freiheit wollte Paulus seinen 
Brüdern aus Israel verschaffen.

Jer 7,9 : Meint 
ihr denn, 

nachdem ihr 
gestohlen, 

gemordet, die 
Ehe gebrochen,  
ren, dem Baal 

 

geräuchert 
habt und 
anderen 
Göttern 

nachgelaufen 
seid, die ihr 
nicht kennt, 

dass ihr dann 
kommen und 

vor mein 
Angesicht treten 
könnt in diesem 

Haus, 
das nach 

meinem Namen 
genannt ist, und 

sprechen: 
»Wir sind 

errettet!« – 
nur, um dann 

alle diese 
Gräuel weiter 

zu verüben?
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B. Der Tod Jesu als Endpunkt des Gesetzes
Römer 7,4 a

Wie eine Ehe zwischen zwei Menschen durch den Tod 
des einen Teiles gelöst wird, so ist die Ehe zwischen Israel 
und dem Gesetz Gottes durch den Tod gelöst worden. Aber 
wie sollte das Gesetz Gottes sterben können, das die große 
Zentralwahrheit enthält: »Ich bin der Herr, dein Gott; du 
sollst keine anderne Götter neben mir haben.« Nein, gestor-
ben ist der andere Ehepartner, Israel, und mit ihm die ganze 
Menschheit, als der Christus Gottes am Kreuz starb. Es ist 
ein Mysterium, ein Geheimnis Gottes, dass in den Tod Jesu 
Israel und die ganze Menschheit mit eingeschlossen sind, 
als wären wir alle dort gestorben. Dieses Geheimnis Gottes 
werden wir gedanklich nie durchschauen. Es ist überrational. 
Erst in der Ewigkeit werden wir völlig durchschauen können, 
was dort geschehen ist. Der Tod Jesu ist der Wendepunkt 
der Geschichte. Alle Mächte, die bis dahin die Menschheit 
bestimmt haben, sind am Kreuz entmächtigt worden (Erich 
Schnepel, »Die Chance des Lebens«, Römer 6, Seite 15-24).

Es gehört zu den unlösbaren Rätseln, dass eine dämo-
nische Großmacht, von Paulus ›die Sünde‹ genannt, in 
die Welt eingebrochen ist und sie total beherrscht. Jeder 
Mensch ist ihr ausgeliefert, ob er will oder nicht. Er wird 
unter die Diktatur dieser unheimlichen Macht geboren. Er 
hat von sich aus keine Möglichkeit, sich davon zu befreien. 

Als Jesus auf die Erde kam und unter uns als unser Bru-
der lebte, wurde die Diktatur dieser Großmacht zum ersten 
Mal durchbrochen. Über Jesus hatte sie keine Gewalt. Er 
war außerhalb ihres Herrschaftsbereiches. In ihm war Got-
tes Herrschaft absolut. In geheimnisvoller Weise hat Jesus 
Christus diese dämonische Macht in seinem Sterben über-

Joh 14,30:
Ich werde nicht 
mehr viel mit 
euch reden; 
denn es kommt 
der Fürst dieser 
Welt, und in 
mir hat er 
nichts.

Römer 7,4 a
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wunden und entmachtet. Sein Sterben, das wie Unterliegen 
aussah, war in Wahrheit der absolute Sieg über jene Macht. 
Das ist nach unseren Maßstäben unfassbar, aber nach Got-
tes Plan Wirklichkeit.

Wenn wir im Geist auf Jesus und sein Kreuz sehen, erfah-
ren wir, dass von Jesus und seinem Kreuz eine wunderbare, 
befreiende Macht ausgeht. Im Kreuz Jesu werden Kräfte 
Gottes entbunden und die Gegenmächte ausgeschaltet.

Aber nicht nur für die Welt der Dämonen ist das Kreuz 
Jesu der Endpunkt. Es ist auch der Endpunkt für das Gesetz, 
das Gott Israel offenbarte und zum Fundament seines 
Lebens mit Gott machte. Im Kreuz Jesu hat das Gottesge-
setz seinen Endpunkt und sein Ziel erreicht. »Christus ist 
des Gesetzes Ende« und »Christus ist des Gesetzes Ziel« 
(Römer  10,3)8. Beide Wahrheiten liegen in dem griechi-
schen Wort ›telos‹, das in Römer 10,3 gebraucht wird.

Das ganze alttestamentliche Gesetz mit seiner Verkün-
digung von der Heiligkeit Gottes, mit seinen Opfern, sei-
nen Gottesdiensten und seinem Priestertum machte die 
Notwendigkeit der Versöhnung mit Gott eindrücklich klar. 
Tausende von Opfern wurden dargebracht, aber nie wurde 
Schuld wirklich vor Gott gelöscht. Generationen von Pries-
tern haben ihren Dienst getan und doch nie einen Men-
schen mit Gott versöhnen können.

Alles Priestertum und alle Opfer waren nur Weissagung 
auf den einen, der Priester und vollgültiges Opfer zugleich 
sein würde. Als Johannes der Täufer auf Jesus hinzeigen 
und sagen konnte: »Siehe, das ist Gottes Lamm, welches 
der Welt Sünde trägt«, da war das Gottesgesetz in vollgül-
tiger Weise erfüllt und damit an seinem Ziel und seinem 
Endpunkt angelangt. Jetzt waren der Tempel, die Priester, 
die Opfer, die Reinigungsvorschriften und alles, was das 
Gesetz sonst enthielt, nicht mehr nötig. Jetzt war Jesus da. 
Mit ihm und durch sein Opfer am Kreuz wurde wirklich 
Friede mit Gott. Es erschien ungeheuerlich, dass all das, was 

8Röm 10,3 : Denn 
weil sie die 

Gerechtigkeit 
Gottes nicht 

erkennen und 
ihre eigene 

Gerechtigkeit 
aufzurichten 

trachten, haben 
sie sich der 

Gerechtigkeit 
Gottes nicht 

unterworfen.
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die Väter seit Jahrhunderten mit solchem Ernst getan hatten, 
nicht mehr nötig sein sollte. Wir verstehen das Zittern der 
an Jesus gläubig gewordenen Juden, sie könnten sich an der 
großen Geschichte ihres Volkes und an dem Gesetz Gottes 
versündigen, wenn sie sich allein auf Jesus und sein Opfer 
am Kreuz stützten. Das war wirklich eine Revolution in 
der Geschichte Israels und in der Geschichte der Religion 
überhaupt.

Der Brief an die Hebräer ist ein Dokument dieser Revo-
lution, die das Ende aller Religion bedeutet. Hebräer  10 
spricht dies in aller Deutlichkeit aus. Es ist erschütternd, 
dass ein Glied des Volkes Israel im ersten Jahrhundert so 
klar erfasst hat, dass das Gesetz nur ein Schatten war, und 
dass mit Jesus die Wirklichkeit kam. Nun sind keine Opfer 
und anderen heiligen Handlungen mehr nötig, nachdem 
Jesus am Kreuz mit einem einzigen Opfer als das echte 
Lamm Gottes die ganze Welt mit Gott versöhnt hat. Wir 
würden Jesus und sein« Opfer entwerten und verkleinern, 
wenn wir auch nur noch einen kleinen Schritt auf dem Weg 
der Religion weitergingen und irgend etwas von dem fort-
setzten, was man in den Religionen zu tun pflegt, um Gottes 
Wohlgefallen zu erringen.

Jesus hat das Wohlgefallen Gottes für alle Menschen 
ohne Unterschied vollgültig errungen. Jeder, der Jesus in 
sein Leben aufnimmt, steht im vollen Frieden mit Gott. Die-
ser Friede mit Gott baut sich nicht auf Vorgängen in unse-
rem inneren Menschen auf, sondern allein auf Jesus und sei-
ner Tat am Kreuz. Dieser Friede mit Gott ist kein Vorgang 
in unserer Seele, sondern eine Tatsache, die Jesus durch sein 
einmaliges Opfer auf Golgatha schuf. Seitdem ist wirklich 
für jeden Menschen Friede mit Gott. Durch jene Tat am 
Kreuz wurde die gesamte Schuld der Menschheit vor Gott 
ausgelöscht.

Unser Friede mit Gott wurde nicht erst durch unsere 
Bekehrung zu Jesus Wirklichkeit. Wir fanden ihn als vollen-

Hebr 10,1 : Denn 
weil das Gesetz 
nur einen Schatten 
der zukünftigen 
[Heils-]Güter hat, 
nicht die Gestalt 
der Dinge selbst, 
so kann es auch 
mit den gleichen 
alljährlichen 
Opfern, die man 
immer wieder 
darbringt, die 
Hinzutretenden 
niemals zur Voll-
endung bringen. 
Hätte man sonst 
nicht aufgehört, 
Opfer darzubrin-
gen, wenn die, 
welche den Gottes-
dienst verrichten, 
einmal gereinigt, 
kein Bewusstsein 
von Sünden mehr 
gehabt hätten? 
Stattdessen 
geschieht durch 
diese [Opfer] 
alle Jahre eine 
Erinnerung an 
die Sünden. Denn 
unmöglich kann 
das Blut von Stie-
ren und Böcken 
Sünden hinweg-
nehmen! Darum 
spricht er bei 
seinem Eintritt in 
die Welt: »Opfer 
und Gaben hast 
du nicht gewollt; 
einen Leib aber 
hast du mir 
bereitet …«
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dete Tatsache vor. Er war seit Golgatha da, ohne dass wir es 
wussten. Wir konnten nur dankbar annehmen, was Jesus für 
die gesamte Menschheit bereitet hatte – auch für uns. Nie-
mand hat ihm dabei geholfen. Der Friede mit Gott ist ganz 
allein sein Werk. Darum gehören wir ihm aus Dankbarkeit 
und haben uns ihm mit unserem ganzen Leben verschrie-
ben. Wir wissen, dass unser Dank stümperhaft und unzu-
länglich ist. Aber Jesus sieht das Herz an und weiß, wie jeder 
es mit ihm meint. Er nimmt unser bruchstückhaftes Ja zu 
ihm als das ganze Ja an, weil er nicht der Retter der Heiligen, 
sondern der Sünder ist.

So hat er es mit dem Schächer am Kreuz gemacht. So 
macht er es mit jedem, der im Glauben zu ihm kommt 
und sich ihm zu eigen gibt. Jesus ist immer größer als all 
das Stückwerk in uns. Es soll nicht noch einmal der Weg 
der Religion beschritten und die neue Gotteskindschaft 
auf irgend etwas gegründet werden, was wir sind oder tun. 
Unser neues Verhältnis zu Gott beruht ganz allein auf Jesus 
und seinem Opfertod am Kreuz. Damit haben wir ein fes-
tes Fundament für unser ganzes Leben, das bis in die Ewig-
keit hält. Dieser Grund kann uns wirklich tragen, weil Jesus 
selbst ihn gelegt hat.

Er ist nun in seiner Person der große Hohepriester, der 
durch sein eigenes Blut die Sünde der Menschheit hinweg-
getan hat. Sein Blut macht wirklich rein von aller Sünde 
(1. Joh. 1,7)8. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht 
allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen 
Welt (1. Joh. 2,2)88. Er selbst ist unser Friede (Eph. 2,14)888. 
Das ist seit dem Sterben Jesu unaufhebbare Wirklichkeit. 
Damit ist das Gesetz, das Gott Israel gab, und jede andere 
Religion überholt und außer Kraft gesetzt.

Es ist eine entscheidende Tatsache, dass wir in das 
Sterben Jesu so eingeschlossen sind, als wären wir selbst 
gestorben. Römer  6,8: »Wir sind mit Christus gestor-
ben« (Erich Schnepel, »Die Chance des Lebens«, Römer 6, S. 18-20). 

8 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.

88 1. Joh 2,2 : 
… und er ist das 

Sühnopfer für 
unsere Sünden, 
aber nicht nur 

für die unseren, 
sondern auch 

für die der 
ganzen Welt.

888 Eph 2,14 : 
Denn Er ist 

unser Friede, 
der aus beiden 

eins gemacht 
und die Scheide-

wand des Zau-
nes abgebrochen 

hat …
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»Ist einer allen zugute gestorben, so sind alle gestorben« 
(2. Kor. 5,14)8. Wir sind durch den Tod Jesu von dem Weg 
der Religion erlöst. Wir sind dankbar, dass wir keine neue 
Religion aufbauen müssen. Der Weg der Religion kann sich 
nie auf Jesus berufen. Jesus ist das Ende aller Religion. Pau-
lus drückt das sehr massiv aus: »Wir wurden durch den 
Leib des Christus in bezug auf das Gesetz getötet.«

»Durch den Leib des Christus.« Mit dieser Formulierung 
will Paulus verhüten, dass wir aus dem Sterben Jesu eine 
religiöse Idee machen. Ideen können weder die Schuld der 
Menschheit löschen noch in den Frieden mit Gott stellen. 
Das, was uns aus der Welt des Gesetzes und aller Religion 
gerettet hat, war keine Idee, sondern die geschichtliche Tat 
Jesu am Kreuz.

»Ihr wurdet getötet.« In aller Religion muss der Mensch 
etwas leisten. Aber es langt vor Gott nie zu. Der Mensch 
kann nie den neuen Stand als Kind Gottes von sich aus 
begründen. Am Kreuz aber ist etwas für uns geschehen. 
Hier sind wir nicht aktiv, sondern ganz passiv: »Wir wurden 
getötet.«

Durch diesen starken Ausdruck will Paulus verhindern, 
dass wir auf den Gedanken kommen, besondere Leistun-
gen aufweisen zu müssen, um in den Frieden mit Gott zu 
kommen und sein Kind zu werden. Wir wurden im Blick auf 
das Gesetz und die Welt der Religion getötet. Wir wurden 
von dieser ganzen Welt der Religion gelöst. Das wird hier in 
stärkster Form im Passiv ausgedrückt. Das hat ein anderer 
getan. Es ist eine vollzogene Tatsache. Das tat Jesus Chris-
tus durch sein Sterben. Wir sind ein für alle Mal vom Gesetz 
gelöst und auf einen neuen Weg gestellt, der Jesus heißt.

Wir wurden aber von dem Gesetz Gottes und dem Weg 
der Religion nicht gelöst, um unsere eigenen Herren zu sein, 
sondern um dem zu gehören, der uns diesen neuen Weg 
bereitet hat: Jesus Christus. Und wir gehören diesem Herrn 
mit Freuden.

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.

ERICH SCHNEPEL  JESUS CHRISTUS — Das Ende der Religion26



C. Die neue Ehe mit Jesus Christus
Römer 7,4 b

Die Ehe mit dem Gesetz Gottes und mit der Welt der 
Religion ist zu Ende. Sie ist durch den Tod Jesu aufgehoben. 
Die neue Ehe mit Jesus Christus ist an ihre Stelle getreten.

Wir sind glücklich, dass Jesus diese Ehe mit uns eingeht. 
Wir können es gar nicht begreifen, dass er uns als Partner 
haben will, wo wir in keiner Weise ihm ebenbürtig sind, son-
dern tief unter ihm stehen. Aber das ist die Art Jesu, dass er 
auf solche Leute eingeht und sie aufnimmt, wie sie sind. Wir 
sind in jeder Weise die Gewinnenden. Jesus ist der, der sich 
mit uns schwere Lasten auferlegt, um diese Ehe aufrechtzu-
erhalten und ans Ziel zu führen. Aber Jesus ist so groß, dass 
er dies kann.

Wir sind froh, dass wir nicht mehr unser Werk, sondern 
sein  Werk sind. Aller Idealismus, alle Selbsterlösung, alle 
Religion macht müde und freudlos. Wir schaffen es ja doch 
nicht. Aber in der neuen Ehe mit Jesus ist er der Gestalter. 
Wir vertrauen uns mit Freuden seinem Werk an und sind 
dankbar, in dieser neuen Ehe mit ihm unverdienterweise 
stehen zu dürfen.

Paulus sagt ausdrücklich, dass Jesus zu dem Zweck von 
den Toten auferweckt wurde, damit er diese Ehe mit uns 
eingehen und aus unserem Leben etwas Neues machen 
könne. Mit einem toten Christus kann man keine Ehe einge-
hen, nur mit einem lebendigen Christus.

Darum hat Gott Christus am Auferstehungsmorgen 
zu dem lebendigen Herrn gemacht, der Geist ist wie Gott. 
Er ist imstande, mit allen Menschen in eine unmittelbare, 
direkte Beziehung an jedem Punkt der Welt zu treten. Er 
kann diese Ehe mit jedem eingehen, der bereit ist, dieses 

Eph 2,8-10 : Denn 
aus Gnade 

seid ihr errettet 
durch den 

Glauben, und 
das nicht aus 
euch – Gottes 

Gabe ist es;
nicht aus 

Werken, damit 
niemand sich 

rühme.
 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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große Geschenk anzunehmen und sich Jesus zu eigen zu 
geben. Zu einer Ehe gehört immer das Jawort beider Ehe-
partner. Das Jawort Jesu steht von jeher fest. Er hat es immer 
wieder ausgesprochen: »Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid. Wer zu mir kommt, den stoße 
ich nicht hinaus.« Jesus wartet auf unser Jawort. Wer dieses 
Jawort ihm gibt, so stümperhaft es sein mag, wird von ihm 
aufgenommen.

Alle Gedanken Jesu gehen auf Gott hin. Gott hat ihm 
den Auftrag gegeben, ein neues, wirkliches Volk Gottes für 
ihn zu bereiten. Jesu Gedanken in der Ehe mit uns sind dar-
auf gerichtet, dass Frucht für Gott erwachse. Diese Frucht 
wird nicht von uns gefordert wie unter dem Gesetz und in 
der Religion.

»Dass wir für Gott Frucht trügen.« Dieser Satz ist nicht 
eine Forderung an uns, dass wir uns anstrengen sollen, für 
Gott Frucht zu bringen. Dieser Satz ist vielmehr eine Verhei-
ßung, die feststellt, dass Jesus zu dem Zweck von Gott auf-
erweckt wurde und die neue Ehe mit uns eingeht, damit aus 
ihr Frucht für Gott erwachsen kann. Hier ist nichts von der 
fordernden Art des Gesetzes und der Religion. Hier ist Jesus, 
der gibt und wirkt, was er wachsen lassen möchte.

Es ist begreiflich, dass die dämonische Gegenmacht die 
Freude dieser Ehe mit Jesus Christus stören und vernichten 
möchte. Sie sucht, die Art des Gesetzes und der Religion 
in die Ehe mit Jesus wieder hineinzuschmuggeln. Unzäh-
lige Kinder Gottes sind auf diesen Trick hereingefallen. Sie 
haben in die Ehe mit Christus das Gesetz wieder hereinge-
holt, statt sich dem großen Ehepartner anzuvertrauen, der 
sie aus allen Lasten des Gesetzes erlöst hat und den Neubau 
ihres Lebens selbst in die Hand nehmen und ans Ziel brin-
gen will.

Dass wir dabei nicht ausgeschaltet und passiv sind, hat 
Römer 6,12-23 deutlich gemacht. Aber diese unsere Mitver-
antwortung hat nichts Drückendes in sich. Sie ist umschlos-

Gal 5,22 : Die 
Frucht des 
Geistes aber 
ist Liebe, 
Freude, Friede, 
Langmut, 
Freundlichkeit, 
Güte, Treue, 
Sanftmut, 
Selbstbeherr-
schung.

Eph 5,9 : Die 
Frucht des 
Geistes besteht 
nämlich in 
lauter Güte und 
Gerechtigkeit 
und Wahrheit.
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sen von der Gemeinschaft mit dem, der die Grundlage 
dieser neuen Ehe schuf, und der auch die Macht hat, sie zu 
vollenden.

D. Die alte Situation unter dem Gesetz
Römer 7,5

»Wir waren im Fleisch«. Ein kühnes Wort. Sind wir denn 
nicht mehr im Fleisch? Fleisch ist all das, was wir von den 
früheren Generationen ererbt haben – unsere ganze geis-
tigleibliche Erbmasse. Diesem Wurzelgrund unserer Person 
waren wir rettungslos ausgeliefert. Wir hatten keine Mög-
lichkeit, uns eine andere Lebensgrundlage zu bereiten. Wir 
wurzelten mit allem, was wir sind, in dieser unheimlichen 
Erbmasse. Wir waren in dem Fleisch als der alleinigen, über-
mächtigen Grundlage unseres Lebens.

Wenn wir die Ehe mit Jesus Christus eingehen, wird 
diese Erbmasse nicht von uns abgelöst. Sie bleibt bestehen 
und macht sich immer wieder auf sehr schmerzhafte Weise 
bemerkbar. Dennoch ist eine völlige Veränderung einge-
treten. Diese Erbmasse ist nicht mehr der eigentliche Wur-
zelgrund unserer Person. Jetzt wurzeln wir in der Gemein-
schaft mit dem neuen Ehepartner. Er ist nun der eigentliche 
Lebensgrund für uns. Wir sind nicht mehr dem Fleisch 
ausgeliefert, ohne irgend etwas dagegen tun zu können. 
Jesus hat sein Werk in uns begonnen. Wenn uns das Fleisch 
auch oft nach unten zieht, so erweist sich Jesus doch als der 
Stärkere.

Gottes Art in der ganzen Schöpfung ist die Linie des 
Wachstums. Auch in der neuen Ehe mit Jesus ist dieses 

1. Kor 15,50 :
Das aber sage 

ich, Brüder, 
dass Fleisch und 

Blut das Reich 
Gottes nicht 

erben können; 
auch erbt das 

Verwesliche 
nicht die Unver-

wes lichkeit.

(die Leidenschaften) 
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Lebensgesetz Gottes verkörpert. Wir werden nicht mit 
einem Schlag über Nacht in die Art Jesu verwandelt, obwohl 
Jesus dies gut vermöchte. Manchmal tut er etwas Unerhör-
tes und befreit eins seiner Kinder mit einem Schlag von 
einer bösen Sache. Dazu ist er wohl imstande. Aber die 
große Generallinie steht 2. Kor. 3,18: »Wir werden verwan-
delt von einer Klarheit zur anderen hinein in sein Bild als 
von dem Herrn, der Geist ist.« Es ist eine große Freude, an 
den Leuten Jesu wahrzunehmen, wie er in ihnen am Werk 
ist und ein Neues gestaltet, so dass sie wirklich für Gott 
Frucht tragen.

Das war unter dem Gesetz völlig anders. Da gab es kein 
Fruchttragen für Gott. Paulus hat in seiner eigenen Lebens-
geschichte bitter erlebt, dass durch das Gesetz die Leiden-
schaften der Sünden nur um so stärker mobil gemacht wur-
den. Hieraus erwuchs Frucht, die nicht positiver, sondern 
negativer Art war. Es war kein Fruchttragen zum Leben, son-
dern zum Tode. Paulus hat mit ganzer Hingabe versucht, das 
Gesetz zu verwirklichen. Er bezeugt mit großem Ernst, dass 
aus allem Gesetz nur Tod erwächst, aber niemals Leben für 
Gott.

Das ist eine Warnung an alle, die in der neuen Ehe mit 
Jesus stehen, weder für sich selbst noch für andere nach dem 
Gesetz zu greifen, wenn es nicht gut geht. Auf diesen Weg 
möchten uns die dämonischen Mächte immer wieder brin-
gen, weil sie wissen, dass wir dadurch unglücklich werden 
und verzweifeln. Wenn es in der Gemeinde Jesu nicht gut 
geht, hilft keine Anleihe bei der Welt des Gesetzes und der 
Religion. Dadurch werden höchstens Scheinerfolge erzielt. 
Aber niemals entsteht wirkliche Frucht für Gott.

2. Kor 9,10 : Er 
aber, der dem 
Sämann Samen 
darreicht 
und Brot zur 
Speise, er möge 
euch die Saat 
darreichen und 
mehren und die 
Früchte eurer 
Gerechtigkeit 
wachsen lassen,

1. Thes 3,12 : 
Euch aber 
lasse der Herr 
wachsen und 
überströmend 
werden in der 
Liebe zuein-
ander und zu 
allen, gleichwie 
auch wir sie zu 
euch haben,

Eph 4,16 : 
Von ihm aus 
vollbringt der 
ganze Leib, 
zusammenge-
fügt und ver-
bunden durch 
alle Gelenke, 
die einander 
Handreichung 
tun nach dem 
Maß der Leis-
tungsfähigkeit 
jedes einzelnen 
Gliedes, das 
Wachstum 
des Leibes zur 
Auferbauung 
seiner selbst in 
Liebe.
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E. Die neue Situation unter Jesus Christus
Römer 7,6

»Nun aber wurden wir von dem Gesetz gelöst«: dieser Satz 
klingt wie ein Jubelruf. Paulus ist froh, dass die Zeit vorüber 
ist, in der das Gesetz als absoluter Diktator sein Leben regie-
ren wollte und doch nichts zustande brachte. Nicht er hat 
sich aus dieser Situation befreit. Dazu war er nicht imstande. 
Er konnte das Gesetz Gottes nicht außer Kraft setzen. Das 
hat Jesus Christus getan.

Paulus war sich wie ein Gefangener vorgekommen, als 
das Gesetz die Macht war, die sein Leben regierte. Das 
Gesetz war wie ein Gefängnis, in dem er festgehalten wurde. 
Überall stieß er auf die harten Mauern dieses Gefängnis-
ses. Nirgends gab es einen Weg in die Freiheit. Der dumpfe 
Druck dieser Zeit liegt hinter ihm. Für die Welt des Geset-
zes ist er nicht mehr da. Für diese Welt ist er gestorben. 
Wenn ein Gefangener stirbt, hat das Gefängnis keine Macht 
mehr über ihn. Wir sind der alten Lebenssituation unter 
dem Gesetz entrückt. Das verdanken wir dem Tod Jesu. Wir 
sind in ihn eingeschlossen, als wären wir selbst gestorben.

Eine ganz neue Lebensmöglichkeit ist an die Stelle des 
Gesetzes getreten. Ihr entscheidendes Lebenselement ist 
der Geist. Geist Gottes gab es auch vor Jesus, aber nicht in 
der Weise, dass er in einem Menschen Wohnung machte 
und die neue lebendige Grundlage seiner Person und sei-
nes Lebens wurde. Vor Jesus waren es Funken des Geistes, 
die bald den einen, bald den anderen Menschen erreichten. 
Gott sprach je und dann durch den Geist zu besonderen 
Persönlichkeiten. Aber in keinem wohnte der Geist als blei-

Gal 4,3-6 :
Ebenso waren 

auch wir, 
als wir noch 

unmündig 
waren, den 
Grundsät-

zen der Welt 
als Knechte 

unterworfen.
Als aber die 
Zeit erfüllt 

war, sandte 
Gott seinen 

Sohn, geboren 
von einer Frau 
und unter das 
Gesetz getan,

damit er 
die, welche 
unter dem 

Gesetz waren, 
loskaufte, 

damit wir die 
Sohnschaft 
empfingen.

Weil ihr nun 
Söhne seid, hat 
Gott den Geist 

seines Sohnes 
in eure Herzen 

gesandt, der 
ruft: Abba, 

Vater.
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bende Macht, die alle Zeit in ihm gegenwärtig war. Seit Jesus 
der erhöhte Herr ist, macht er in jedem, der ihn aufnimmt, 
durch den Geist Wohnung und bleibt durch den Geist in 
ihm. Wir können Jesus nicht aufnehmen, ohne zugleich den 
Geist zu empfangen. Jesus und der Geist sind nicht vonein-
ander zu trennen.

Das Gesetz verfügte nur über Buchstaben, Worte, Sätze. 
Diese konnten in ihrer Eindeutigkeit und in ihrem Ernst 
geradezu bedrückend wirken und zur Verzweiflung bringen. 
Sie waren keine lebendige Macht, von der Hilfe und Leben 
ausging. Diese Buchstaben und Sätze sprachen das Todes-
urteil über jeden Menschen aus, weil keiner ihnen gerecht 
werden konnte. So ist es in aller Religion.

Man merkt Paulus die Freude an, dass diese Zeit vor-
über ist. Jetzt ist eine neue Zeit da. Uns umschließt ein 
Lebenselement, das etwas Neues zu gestalten vermag. Wir 
sind nicht mehr auf uns gestellt. Der entscheidende Lebens-
faktor ist jetzt der Geist. Er wohnt in denen, die Jesus in ihr 
Leben aufgenommen haben.

  Der Geist Gottes macht nicht allwissend. Seine zent-
rale Aufgabe ist es, Jesus zu ›verklären‹, das heißt klarzuma-
chen, was uns mit Jesus von Gott gegeben ist ( Joh. 16,14)8. 
Auch Menschen, die Jesus angehören und den Geist haben, 
sind in ihrem Denken begrenzt wie alle Menschen. Auch 
sie können die Rätsel der Welt und der Menschheit weit-
hin nicht durchschauen. Sie wissen für viele Fragen keine 
Lösung. Aber sie wissen, wer Jesus ist, und werden durch 
den Geist in eine echte Verbundenheit mit Jesus gestellt und 
darin erhalten.

Sie sind auch nicht fehlerlos. Sie machen nicht alles rich-
tig. Wenn sie allwissend und fehlerlos wären, wären sie wie 
Gott. Sie sind aber Sünder, denen das Wunderbare zuteil 
geworden ist, dass Jesus sie kraft seiner Tat am Kreuz zu 
Gottes Kindern machte. Das sind sie wirklich, obwohl ihnen 
viel gebricht. Sie sind keine perfekten Heiligen. Sie enttäu-

8Joh 16,13-14 : 
Wenn aber jener 
kommt, der 
Geist der Wahr-
heit, so wird 
er euch in die 
ganze Wahrheit 
leiten; denn 
er wird nicht 
aus sich selbst 
reden, sondern 
was er hören 
wird, das wird 
er reden, und 
was zukünftig 
ist, wird er euch 
verkündigen.
Er wird mich 
verherrlichen; 
denn von dem 
Meinen wird 
er nehmen 
und euch 
verkündigen.
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schen uns oft. Aber wunderbarerweise hat das Blut Jesu sie 
zu Gottes Kindern gemacht, die den Geist Gottes haben. 

Dieser Geist Gottes arbeitet in ihnen und sucht sie 
in Jesu Art umzugestalten. Das tut er nicht von heute auf 
morgen, sondern wachstümlich von Etappe zu Etappe in 
einer langen Geschichte, die sich durch das ganze Leben 
hinzieht und bis in die Ewigkeit reicht. Aber weil der Geist 
Gottes jetzt die Macht ist, die in ihnen arbeitet, dürfen sie 
gewiss sein, dass er mit ihnen allen ans Ziel kommt. Es ist 
nicht mehr eine Quälerei und ein banges Fragen, ob aus 
ihnen auch etwas wird, und ob sie wirklich das Ziel bei Gott 
erreichen. Der Geist ist der Garant und das Angeld dafür 
(Eph. 1,13)8.

Das Neue sind nicht neue Eigenschaften des Menschen. 
Das Neue ist das Lebenselement des Geistes. Es ist über-
haupt nicht von Eigenschaften des Menschen die Rede, son-
dern von der Tatsache, dass unerhörterweise wir Sünder in 
diesem neuen Lebenselement, dem Geist Gottes, zu Hause 
sein dürfen. Darum dienen wir Gott nicht mehr in der küm-
merlichen Weise wie unter dem Gesetz, sondern in der fro-
hen, neuen Art, die der Geist ermöglicht. Wir sind nicht 
mehr auf uns und auf das Gesetz gestellt, sondern auf Jesus 
und den Geist. Wir sind nicht mehr unser Werk, sondern 
sein Werk.

Der Geist beteiligt uns so an seinem Werk, dass wir mit 
Freuden daran teilhaben und nicht von der Verantwortung 
zermahlen werden wie unter dem Gesetz. Der Geist ist unser 
treuer Berater, obwohl wir ihn oft nur stümperhaft verstehen, 
weil wir immer Anfänger sind. Aber er hat Geduld mit uns 
und will uns in alle Wahrheit leiten, die wir brauchen, um 
Jesus zu verstehen und ihm zu dienen. Das bedeutet wiede-
rum nicht, dass er uns allwissend macht. Aber was wir nötig 
haben, das sagt er uns. Manchmal durch andere Jünger Jesu. 
Oft nicht direkt, damit wir nicht Einsiedler werden, sondern 
in der Bruderschaft der Kinder Gottes leben.

8 Eph 1,13 : 
In ihm seid 

auch ihr, 
nachdem ihr 
das Wort der 

Wahrheit, das 
Evangelium 

eurer Errettung, 
gehört habt – 

in ihm seid 
auch ihr, 

als ihr gläubig 
wurdet, 

versiegelt 
worden mit 

dem Heiligen 
Geist der 

Verheißung …
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Der Geist Gottes überschaut alle Situationen des 
Lebens und des ganzen Weltalls. Er durchschaut all die Pro-
bleme, an denen unsere Naturwissenschaftler arbeiten, und 
die die Philosophen durchdenken. Die klügsten Forscher 
und Denker sind ganz klein in ihrem Wissen gegenüber dem 
Geist Gottes. Das ist den großen Forschern und Denkern 
sehr wohl bewusst. Sie erkennen es um so tiefer, je mehr sie 
wissen und in die Geheimnisse der Welt eindringen. Es ist 
nicht die Aufgabe des Geistes Gottes, uns in alle Geheim-
nisse des Kosmos einzuführen, aber er will uns treulich in 
allen Lebenssituation beraten, in denen wir seine Leitung 
brauchen, um den Willen Jesu zu treffen. Damit wird unsere 
Überlegung, unsere sorgfältige Disposition, unser fleißiges 
Arbeiten nicht ausgeschlossen. Aber es ist eine ganz andere 
Sache, ob wir dies alles nur von uns aus tun oder ob wir 
dabei bewusst oder unbewusst unter dem Einfluss des Geis-
tes Gottes stehen.

Manchmal gibt er uns auch unmittelbare Klarheiten und 
Weisungen, weil unser Denkvermögen noch nicht genug 
geschult ist, um die Dinge in der Art des Geistes zu durch-
denken. Solche unmittelbaren Eingebungen und Weisungen 
erhalten wir, weil wir noch Kinder und nicht Männer und 
Frauen in dem Leben mit Jesus sind. Seine Freude wäre es, 
wenn wir unter dem Einfluss des Geistes und im Umgang 
mit der Bibel urteilsfähige Leute würden und im Zusam-
menleben mit der Gemeinde Jesu und durch mancherlei 
Erfahrung geübte Sinne bekämen, die in einer Weise den-
ken, wie es dem Geist entspricht (Hebr. 5,14)8.

So handelt der Geist in den Leuten Jesu in einer lebendi-
gen Weise, die nicht schematisch ist, die nicht feste Normen 
und Gesetze prägt, sondern an Jesus und an den Geist bin-
det. Von ihm empfangen wir stets neue Weisungen. Er han-
delt immer schöpferisch und original. Bei ihm ist wirklich 
alles Leben. Es ist eine große Freude, in ihm sein Lebensele-
ment zu haben und ihn in seinem Handeln zu beobachten. 

8 Hebr 5,14 : 
Die feste Speise 
aber ist für die 
Gereiften, deren 
Sinne durch 
Übung geschult 
sind zur Unter-
scheidung des 
Guten und des 
Bösen.
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Mit ihm ist etwas ganz Neues in unser Leben gekommen, 
das niemand von Geburt aus kannte oder besaß.

F. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus

Römer 8,2 ist die unmittelbare Fortsetzung und Begrün-
dung von Römer  7,6. Alles, was zwischen Römer  7,6 und 
Römer 8,2 steht, sind Zwischenbemerkungen zu der Frage: 
Ist denn das Gottesgesetz etwas Schlechtes, wenn es so radi-
kal aus dem neuen Leben mit Jesus ausgeschlossen wird? 
Diese Zwischenbemerkung ist sehr wesentlich, aber sie 
könnte auch fehlen. Das würde den folgerichtigen Gedan-
kengang des Paulus nicht stören. Es bliebe vielmehr eine 
geschlossene Einheit, mehr denn jetzt, wo er durch die Zwi-
schenbemerkung von Römer 7,7 bis 8,1 unterbrochen wird.

Die ganze Freude über die neue Lebenssituation, die 
durch den Geist gekennzeichnet ist, bricht in Römer  8,2 
noch einmal durch. Mit dem Geist ist auch ein ›Gesetz‹ in 
unser Leben gekommen, aber kein starres Gesetz, das nur 
über Buchstaben und Sätze verfügt und darum nicht in alle 
Lebenslagen hinein zu sprechen vermag, sondern ein leben-
diges Gesetz, in dem alles lebt und in lebendigem Fluß ist. 
Es tötet nicht, sondern macht lebendig.

Einen frommen Israeliten muss es bis ins letzte erschüt-
tert haben, dass Paulus das heilige Gottesgesetz vom Sinai 
ein »Gesetz der Sünde und des Todes« nennt. Er kann 
es nicht anders ausdrücken, weil das alte Gottesgesetz die 
Sünde nicht überwindet und außerstande ist, Leben zu 
geben. Es stößt nur um so tiefer in die Sünde hinein und 
verstärkt die Todessituation des Menschen. Etwas Schwer-
wiegenderes konnte über das alte Gottesgesetz nicht gesagt 
werden. Erst recht gilt dies von allen Gesetzen der Religi-

2. Kor 5,17 : 
Darum: Ist 

jemand in 
Christus, so 

ist er eine neue 
Schöpfung; 
das Alte ist 
vergangen; 

siehe, es ist alles 
neu geworden!

Römer 8,2
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onen. Es ist unbegreiflich, dass die Gemeinde Jesu in allen 
Jahrhunderten immer wieder ihre Zuflucht zum Gesetz 
genommen hat, wenn es ihr nicht gut ging. Die Gemeinde 
Jesu hat die Sätze des Paulus ehrfürchtig aufbewahrt, aber 
ihr Leben ging oft in ganz andere Richtungen und endete 
wieder unter dem Gesetz. Viele Fehlentwicklungen in der 
Geschichte der Gemeinde Jesu hängen damit zusammen, 
dass sie aus dem neuen Element des Geistes wieder heraus-
kam und in die alte Situation des Buchstabens zurückfiel.

Wenn es der Gemeinde Jesu schlecht geht, hat sie nur 
eine Zuflucht: Jesus selbst, seinen Geist und das Leben, das 
in Jesus ist. Das ist unsere einzige Lebensmöglichkeit. Der 
Geist ist nur Leben, nie Tod. Er stößt nicht in Sünde hinein, 
sondern holt aus Sünde heraus.

Dieses ›Gesetz‹ des Geistes des Lebens ist kein selb-
ständiges Gesetz, keine selbständige Größe, sondern nur in 
Christus Jesus da. Alle anderen Gesetze sind selbständige 
Größen, die aus Gedanken und Worten bestehen. Dieses 
neue Gesetz des Geistes des Lebens besteht nicht nur aus 
Gedanken und Worten, sondern lebt in Jesus und seiner 
Person. Es kommt durch ihn zu jedem und in jeden hinein, 
der Jesus im Glauben aufnimmt und sich ihm zu eigen gibt. 
Jesus aber ist der, der uns grundsätzlich durch Karfreitag, 
Auferstehung und Pfingsten von dem »Gesetz der Sünde 
und des Todes« befreit und das neue ›Gesetz‹ des Geis-
tes des Lebens in Kraft gesetzt hat. Wie sollten wir wieder 
Neigung haben, in das alte, von Jesus überwundene Gesetz 
zurückzukehren? o

Gal 4,9: Jetzt 
aber, da ihr 
Gott erkannt 
habt, ja 
vielmehr von 
Gott erkannt 
seid, wieso 
wendet ihr 
euch wiederum 
den schwachen 
und armseligen 
Grundsätzen 
zu, denen ihr 
von Neuem 
dienen wollt?
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Viertes Kapitel

Die Machtlosigkeit des Gesetzes
– Römer 7,7-23 –

Radikaler konnte es nicht ausgesprochen werden, dass 
 das Gesetz aus dem neuen Weg mit Jesus ausgeschaltet 

ist, als es Paulus Römer  7,1-6 getan hat: Die Ehe mit dem 
Gesetz ist beendet. An ihre Stelle ist die neue Ehe mit Jesus 
Christus getreten. So radikal wird aus dem Leben mit Jesus 
sonst nur Sünde ausgeschaltet. Darum drängt sich die Frage 
auf: Ist denn das Gesetz Sünde? Hierauf antwortet Paulus in 
der Zwischenbemerkung Römer 7,7-23:

A.  Das Gesetz ist heilig und gut, aber wir sterben daran: 
Römer 7,7-12.

B. Das Gesetz ist geistlich und vom Geist gegeben, 
aber es hat keine Macht, uns der Diktatur der 
›Sünde‹ zu entreißen: Römer 7,13-23.

Paulus liebt seine Brüder aus Israel. Darum wendet 
er alle Mühe daran, um ihnen jeden Anstoß aus dem Weg 
zu räumen, der sie hindern könnte, sich Jesus im Glauben 
anzuschließen und auf ihn ihr ganzes Leben zu gründen. 
Paulus versteht ihre Bedenken aus seiner eigenen Lebensge-
schichte nur zu gut. Er hatte den Glauben an Jesus ausrotten 
wollen, weil er genau so dachte wie viele seiner Brüder aus 
Israel. Der Glaube an Jesus erschien ihm geradezu gottesläs-
terlich. Durch ihn musste alles zerstört werden, was Gott in 
der großen, heiligen Geschichte Israels gegeben hatte. Auch 
ihm war es undenkbar gewesen, dass das Gesetz Gottes je 
ausgeschaltet werden könnte. Vielmehr war er der Überzeu-
gung, dass dies die einzige Wahrheit sei, weil Gott sie gege-
ben hatte, und dass dieses Gesetz berufen sei, alle Völker zu 
erleuchten und zu Gott zu führen.

Und nun sollte gerade dieses Gesetz seinen Endpunkt 

Kol 3,2-3 : 
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.



erreicht haben und Jesus an seine Stelle treten. Das konnte 
er nicht fassen, bis dass er Jesus selbst vor Damaskus gesehen 
hatte, und Jesus sich ihm zu erkennen gab. »Ich achte nun 
alles für Schaden wegen der überschwänglichen Erkenntnis 
Jesu Christi, meines Herrn, um dessentwillen ich alles ein-
gebüßt habe und achte es für Unrat, auf dass ich Christus 
gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht meine 
Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, habe, sondern die durch 
den Glauben an Christus« (Phil. 3,8.9). Damit war ihm der 
Durchbruch in die Freiheit geschenkt. Als einer, der in Jesus 
das Leben gefunden hatte, war er radikal von dem Gesetz 
der Väter gelöst.

Ob ihm diese Erkenntnis schon in Damaskus in voller 
Klarheit aufging oder erst im Laufe seiner Lebensgeschichte 
mit Christus, wissen wir nicht. Sicher aber ist eins: die 
Erkenntnisse, die er in Römer 7,7-23 über das Gesetz, über 
das Verkauft-Sein unter die Sünde und über sich selbst aus-
spricht, konnten vor seiner Bekehrung nicht da sein. Sie 
sind im Laufe seines Lebens mit Jesus gewachsen. So ver-
nichtend denkt niemand über sich selbst, solange er fern 
von Jesus und außerhalb der Reichweite des Geistes ist. So 
radikal denken wir auch nicht im Anfang unseres Lebens 
mit Jesus über uns und unsere Sünde. Dazu gehört in der 
Regel ein Reifeprozess von vielen Jahren, um in diese Tiefe 
der Sünde hineinschauen zu können.

Bevor Paulus Jesus kennenlernte, war er sehr zufrieden 
mit sich, ja stolz auf seine Frömmigkeit, weil sie in seinen 
Augen eine Höchstform der Frömmigkeit war. Er hat dies 
Philipper  3,4-6 deutlich ausgesprochen: »Wenn ein ande-
rer sich dünken lässt, er könne auf Fleisch vertrauen, ich 
viel mehr, der ich am achten Tage beschnitten bin, aus dem 
Geschlechte Israels, von dem Stamm Benjamin, ein Hebräer 
von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem 
Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im 
Gesetz unsträflich.«

Gal 5,1 : So steht 
nun fest in der 
Freiheit, zu der 
uns Christus 
befreit hat, 
und lasst euch 
nicht wieder 
in ein Joch der 
Knechtschaft 
spannen!
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Selbstbewusster kann ein Mensch von seiner Fröm-
migkeit nicht denken. Es war die Selbstgerechtigkeit des 
religiösen Menschen, der für sich und seinen eigentlichen 
Zustand blind ist. Dieses ganze fromme Gebäude stürzt erst 
ein, wenn der Geist Gottes über einen Menschen kommt 
und ihm die Augen über seinen wirklichen Zustand öffnet. 
Diese Arbeit setzt der Geist Gottes fort, solange wir leben. 
Wir werden darum in unseren eigenen Augen im Laufe 
unseres Lebens mit Jesus nicht besser, nicht heiliger, nicht 
größer, sondern kleiner, bescheidener, demütiger, sündiger. 
So ist es auch Paulus ergangen. Der Römerbrief liegt über 
20 Jahre nach seiner Bekehrung. In dieser Zeitspanne ist die 
Erkenntnis seines wirklichen Zustandes vor Gott gewachsen.

Aber das ist nicht die eigentliche Fragestellung unseres 
Abschnitts. Diese schweren Erkenntnisse über sein eigenes 
Verkauft-Sein unter die Sünde schreibt Paulus nieder, weil 
er den Blick dafür erschließen will, weshalb das Gesetz Got-
tes so radikal aus dem neuen Leben mit Jesus ausgeschaltet 
werden muss, obwohl es gut und heilig ist und vom Geist 
Gottes selbst gegeben wurde. Nur um diese Frage geht es in 
der Zwischenbemerkung.

A. Das Gesetz ist heilig und gut, aber wir sterben daran.
Römer 7,7-12

Man merkt es dieser Frage an, welch ein Entsetzen diese 
Fragestellung in Paulus auslöst. Er verwahrt sich dagegen 
aufs Allerschärfste. Das Gesetz Gottes darf in seiner Hei-
ligkeit nicht angetastet werden. Auf das Gesetz Gottes dar 
nicht der leiseste Makel kommen. Das widerspräche auch 
seiner ganzen Lebenserfahrung. Er hat den Ernst und die 
Heiligkeit des Gottesgesetzes tief und gründlich kennenge-
lernt. Seine Lebensgeschichte hat darin eine Ähnlichkeit mit 

Gal 5,13 : Denn 
ihr seid zur 

Freiheit beru-
fen, Brüder; 

nur macht die 
Freiheit nicht zu 
einem Vorwand 
für das Fleisch, 

sondern dient 
einander durch 

die Liebe.
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der Lebensgeschichte Luthers. Darum waren beide Männer 
so dankbar, als sie einen neuen Weg zu Gott kennenlern-
ten, der nicht ›Gesetz‹ hieß. Unter dem Gesetz waren sie 
zugrunde gegangen.

Nicht jeder von uns wird denselben Weg geführt. Viele 
von uns kamen aus einer Welt, in der Gott nicht existierte. 
Gott war höchstens ein Wort ohne echte Wirklichkeit. 
Darum bestand für uns das Gesetz Gottes überhaupt nicht. 
Wir lebten ohne Gottes Gebot in den Tag hinein. Wir waren 
unser eigener Herr. Darum haben wir auch nicht die tiefen 
Erfahrungen des Paulus gemacht, weil wir Gottes Gesetz 
gar nicht kannten. Wir kamen aus einer ganz anderen Welt 
direkt zu Jesus. Aber im Lauf des Zusammenlebens mit 
Jesu Christus wurden wir in dieselben Tiefen der Erfahrung 
der Sünde geführt wie Paulus und wurden ebenso an uns 
zuschanden wie er. Das kann unter dem Einfluss Jesu und 
des Geistes Gottes nicht anders sein. Jesus selbst und der 
Geist Gottes überführen uns von unserer Sünde tiefer als 
das Gesetz. Wir erfahren, dass wir nicht nur da und dort in 
Sünde geraten, sondern bis in die Tiefen unserer Persönlich-
keit, bis in ihre letzte Wurzel vergiftet sind.

Daran erkennen wir, dass Jesus selbst die Verkörpe-
rung des Gesetzes Gottes ist, aber in einer lebendigen und 
lebensvollen Weise. So kann das Gesetz Gottes nie zu uns 
sprechen, wie Jesus durch den Geist zu uns spricht. Das 
Gesetz hat nur Worte zur Verfügung. Jesus sieht in die ver-
borgensten Winkel unseres Lebens und in die geheimsten 
Falten unserer Persönlichkeit. Vor ihm ist alles offenbar. Er 
leuchtet in alles hinein. So machen wir, die wir aus anderen 
Welten kamen, dieselbe Erfahrung, die Paulus unter dem 
Gesetz machte, nur noch tiefer und gründlicher.

Eph 2,11-13 : 
Darum gedenkt 
daran, dass ihr, 
die ihr einst 
Heiden im 
Fleisch wart und 
Unbeschnittene 
genannt wurdet 
von der sogenann-
ten Beschneidung, 
die am Fleisch 
mit der Hand 
geschieht – dass 
ihr in jener Zeit 
ohne Christus 
wart, 
ausgeschlossen 
von der Bürger-
schaft Israels 
und fremd den 
Bündnissen der 
Verheißung; 
ihr hattet keine 
Hoffnung und 
wart ohne Gott in 
der Welt.
Jetzt aber, in 
Christus Jesus, 
seid ihr, die ihr 
einst fern wart, 
nahe gebracht 
worden durch das 
Blut des Christus.

Römer 7,7 b
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Paulus hat den Unterschied von Gut und Böse auch 
ohne das Gesetz erkannt. Wir wissen um das Vorhandensein 
von Sünde in der Welt, auch wenn wir nicht unter dem Got-
tesgesetz aufgewachsen sind. Erkenntnis der Sünde gibt es 
auch sonst. Paulus will nicht sagen, dass er ohne das Gesetz 
die Sünde überhaupt nicht erkannt hätte. Er will vielmehr 
zum Ausdruck bringen, wie die Sünde sich mit ihm und sei-
nem ganzen Wesen vermählt hat und ein Stück seiner Person 
wurde. Er ›erkannte‹ die Sünde in dem Sinn, wie im Alten 
Testament oft der Ausdruck gebraucht wird, dass ein Mann 
sein Weib ›erkannte‹, das heißt sich mit ihr im Tiefsten ver-
mählte. So hatte sich Paulus mit dieser unheimlichen Macht 
›Sünde‹ in der Tiefe seines Wesens vermählt. Unheimlicher-
weise trat dieser Vorgang unter dem Wort des Gesetzes ein, 
das ihn eigentlich davor bewahren wollte. Das ist die Erfah-
rung des Paulus. Nicht, obwohl das Gesetz sagte: »Du sollst 
nicht begehren«, sondern weil das Gesetz zu ihm sprach und 
ihn in die Entscheidung stellte, ist er willentlich so tief in die 
Begierde hineingekommen, dass er sich nicht mehr von ihr 
lösen konnte und eine Einheit mit ihr wurde.

Es ist eine unheimliche Tatsache, dass die Sünde sozu-
sagen noch tot ist, solange das Gesetz Gottes nicht zu uns 
spricht. Dann erst wacht sie zu ihrer ganzen Macht auf, 
wenn das Gebot Gottes uns vor ihr warnt. So war es auch 
bei uns vor der Begegnung mit Jesus. Damals schlief die 
Sünde sozusagen, obwohl sie in uns da war, und wir ihr 
gehorchten. Aber als wir mit Jesus und seinem Wort zusam-
mentrafen, wachte die Sünde erst richtig auf. So hatten wir 
sie vorher nicht gesehen und nicht erlebt wie jetzt, wo sie 
unter dem Einfluss Jesu und seines Geistes uns sichtbar und 
bewusst wurde.

Röm 7,14 : Denn 
wir wissen, 

dass das Gesetz 
geistlich ist; ich 

aber bin fleisch-
lich, unter die 

Sünde verkauft.

1. Kor 15,56 : 
Der Stachel des 

Todes aber ist 
die Sünde, die 

Kraft der Sünde 
aber ist das 

Gesetz.

Römer 7,8
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Paulus spricht in Vers 7 bis 24 immer in der ersten Per-
son: ›Ich‹. Vorher und nachher spricht er auch in der ersten 
Person, aber in der Mehrzahl: ›Wir.‹ Daran wird deutlich, 
dass er in Römer 7,7-24 in ganz persönlicher Weise von sei-
ner eigenen Lebensgeschichte und Erfahrung spricht. Was 
er hier seinen Brüdern in Rom schreibt, hat er selbst in sei-
nem eigenen Leben bitter durchlebt. Das ist keine Theorie, 
sondern unheimliche Wirklichkeit, die er mit Schmerzen an 
sich selbst studiert hat.

Solange das Gesetz und sein Gebot noch nicht zu ihm 
sprachen, gab er sich der Täuschung hin, als wenn sein 
Leben wirklich Leben sei. Der Scheinwerfer Gottes hatte 
ihn noch nicht erreicht. Als aber das Gesetz mit seinem 
Gebot wie ein Scheinwerfer in sein Leben hineinleuchtete, 
wurde die ganze Macht der Sünde lebendig und brachte 
ihm den Tod.

»Ich aber starb«: das ist der Kernpunkt der Erfahrung 
des Paulus unter dem Gottesgesetz. Erschütternder kann die 
Wirkung des Gesetzes nicht ausgesprochen werden. Wer das 
unter der Einwirkung des Gesetzes nicht erlebt hat, ist nur 
in ganz oberflächlicher Weise mit dem Gesetz zusammenge-
troffen. Der, zu dem das Gesetz wirklich spricht, kann nur 
dieselbe Erfahrung wie Paulus machen: »Ich aber starb.« 

Das ist die Erfahrung unter aller Religion. Sie stellt nur 
Forderungen und Ansprüche. Sie hilft nicht aus unserem 
Elend heraus. Ein ernsthafter religiöser Mensch muss gerade 
durch seine Religion völlig zuschanden werden. Damit wird 
er reif für Jesus und die freie Gnade, einerlei aus welcher 

1. Joh 1,8 : Wenn 
wir sagen, 
dass wir keine 
Sünde haben, so 
verführen wir 
uns selbst, und 
die Wahrheit ist 
nicht in uns.

Römer 7,9

Römer 7,10
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Religion er kommt – und wenn seine Religion der Atheis-
mus wäre.

Paulus sagt, das Gebot Gottes weist klar den Weg zum 
Leben, aber es hilft nicht ins Leben hinein. Vielmehr wird es 
zur Ursache unseres Todes vor Gott, weil es die Sünde erst 
richtig weckt und unsere Schuld vor Gott feststellt.

Das Gottesgebot ist gut. Aber die ›Sünde‹ missbraucht 
es, wie in 1. Mose  3 beschrieben, um uns zu töten. Darum 
ist das Gesetz Gottes keine Lösung für unser Leben, son-
dern nur die Gnade als die lebendige Macht, die von Jesus 
ausgeht. Darum muss das alte Gesetz, das seinen Gerichts-
dienst getan hat, durch ein neues ›Gesetz‹ abgelöst werden, 
das das Leben bringt. Das möchte Paulus deutlich machen, 
damit wir mit beiden Händen nach dem Weg greifen, der 
das Leben bedeutet, und der Jesus heißt.

Mit diesem Wort will sich Paulus gegen den Verdacht 
schützen, als lege er einen Makel auf das Gottesgesetz. Dass 
er dabei auf die inneren Vorgänge im Menschen zu sprechen 
kommt, geschieht nur nebenbei. Es ist um der Sache willen 
notwendig. Aber es geht in der ganzen Zwischenbemerkung 
eigentlich nicht darum, den Menschen und seinen Zustand 
zu beschreiben, sondern es geht um die Feststellung, dass 
Paulus keinen Makel auf das Gesetz legt, sondern es hoch 
und heilig hält, aber klar sieht, dass es nicht helfen kann. Es 
ist vielmehr die Ursache unseres Todes vor Gott. 

Das Gesetz selbst bleibt unantastbar. Es war die große 
Vorbereitung durch mehr als ein Jahrtausend auf den neuen 
und eigentlichen Weg Gottes, der Jesus und Gnade heißt. 
Darum musste Jesus in Israel unter die Menschheit treten, 

Gal 3,21 : Ist 
nun das Gesetz 

gegen die 
Verheißungen 

Gottes? Das 
sei ferne! Denn 

wenn ein Gesetz 
gegeben wäre, 

das lebendig 
machen könnte, 

so käme die 
Gerechtigkeit 
wirklich aus 
dem Gesetz.

Römer 7,11

Römer 7,12
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weil dort diese Vorarbeit Gottes durch das Gesetz gesche-
hen war. Nirgends sonst hätte man erfasst, warum Jesus für 
uns sterben musste, und warum allein Gnade zum Leben 
aus Gott verhelfen kann. Das Gesetz ist der große Pädagoge 
Gottes gewesen, der den Weg für Jesus und die Gnade berei-
tet hat (Gal. 3,24)8.

B. Das Gesetz ist geistlich und vom Geist gegeben, aber es hat 
keine Macht, uns aus der Diktatur der ›Sünde‹ zu befreien.

Römer 7,13-23
In diesem Abschnitt geht es nicht darum, den uner-

lösten Menschen im Gegensatz zu dem wiedergeborenen 
zu beschreiben. Es soll vielmehr gezeigt werden, dass das 
Gesetz geistlich ist und keine Schuld an der Todessituation 
des Menschen hat. Der Geist Gottes ist der Schöpfer des 
Gottesgesetzes. Aber das Gesetz gibt keine Kraft, um die 
Befehle Gottes zu verwirklichen. Es bereitet dem Menschen 
keine Rettung vor der Diktatur der ›Sünde‹. Darum ist der 
Wiedergeborene und der Nichtwiedergeborene in der glei-
chen Lage wenn er sich auf das Gesetz stützen will. Von dort 
kommt keine Rettung und kein Leben. Die Rettung ist nur 
Jesus. Unser neuer Lebensstand heißt nicht ›Gesetz‹, son-
dern Jesus Christus. Er gibt Leben. Er bringt ans Ziel.

Wir neigen alle immer wieder dazu, das Gesetz für den 
Weg zum Leben zu halten. Darum greifen wir so oft für uns 
selbst und für die Gemeinde Jesu nach dem Gesetz, wenn 
es nicht gut geht. Wir meinen, wenn die klare Sprache des 
Gesetzes zur Geltung gebracht wird, ist das Leben gewon-
nen. Immer wieder fallen wir dem irrtümlichen Gedanken 
anheim, dass das Leben gewonnen sei, wenn wir den rech-
ten Weg wüssten. Es ist uns unfassbar, dass ein klar denken-
der Mensch das Gute nicht tun würde, wenn er es weiß. Wir 
fallen demselben Trugschluss anheim wie der Idealismus 
und alle modernen Ideologien, die von der Voraussetzung 
ausgehen: Der Mensch ist gut; er muss nur erfahren, wel-

8 Gal 3,24 :
So ist also das 
Gesetz unser 
Lehrmeister 
geworden auf 
Christus hin, 
damit wir 
aus Glauben 
gerechtfertigt 
würden.
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ches der rechte Weg ist; Unrecht tut man nur, wenn man 
über den rechten Weg nicht orientiert ist.

Es ist dieselbe Täuschung, von der das Urchristentum 
im zweiten Jahrhundert befallen wurde, als gebildete Grie-
chen von der christlichen Botschaft angezogen wurden. 
Jetzt wurde aus Jesus der große Lehrer der Menschheit, der 
besser über den Weg Gottes informiert. Man war überzeugt, 
dass der aufgeklärte Mensch, der Klarheit über den rechten 
Weg gewinnt, imstande ist, ihn auch zu gehen. Dieser Ein-
bruch des griechischen Denkens in die Gemeinde Jesu ist in 
Erich Schnepel, »Jesus im Römerreich«, 2. und 3. Kapitel (Brockhaus 
Taschenbücherei), ausführlich dargestellt.

Das Ringen mit dieser irrtümlichen Auffassung zieht 
sich durch die ganze Geschichte der Gemeinde Jesu und hat 
ihren Weg bis heute oft verdorben. Prachtvolle Erweckungs-
bewegungen sind in die Linien des Gesetzes geraten und 
dadurch weithin um ihre Frucht gebracht worden. Leben-
dige Zeugen Jesu haben an irgendeiner Stelle der gesetzli-
chen Gedankenbildung Einlass gewährt und sind dadurch 
gescheitert oder in ihrer Wirkungskraft entscheidend 
beschränkt worden. Keiner von uns ist dagegen gesichert. 
Wenn wir eine Lage nicht meistern können, lassen wir uns 
nur zu leicht überlisten, zu irgendeinem Gesetz Zuflucht zu 
nehmen. Was Paulus in Römer  7,13-23 ausspricht, ist die 
grundlegende Hilfe, damit wir nicht ins Gesetz flüchten, wo 
nur Jesus und die lebendige Macht der Gnade helfen kann.

Das ist das, was wir so schwer fassen können, dass das 
gute Gottesgesetz, das so klar den Weg zeigt, nicht helfen 
kann, sondern unseren Tod bedeutet. Die wirkliche Lage 
wird erst dann gesehen, wenn die andere Macht deut-
lich wird, die als dämonische Großmacht die Menschheit 
beherrscht, und die von Paulus kurz ›die Sünde‹ genannt 
wird.

Röm 3,10-11 : 
… wie 

geschrieben 
steht: »Es ist 

keiner gerecht, 
auch nicht 

einer; es ist 
keiner, der 

verständig ist, 
der nach Gott 

fragt.

Gal 4,9 : Jetzt 
aber, da ihr 

Gott erkannt 
habt, ja 

vielmehr von 
Gott erkannt 

seid, wieso 
wendet ihr 

euch wiederum 
den schwachen 
und armseligen 

Grundsätzen 
zu, denen ihr 

von Neuem 
dienen wollt?

Römer 7,13 a
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Es handelt sich bei ›Sünde‹ nicht nur um eine harm-
lose Anlage des Menschen, nicht nur um eine gewisse 
menschliche Schwäche, sondern um eine unheimliche 
Macht, die Gott rätselhafterweise noch neben sich bestehen 
lässt. Ihr Vorhandensein ist ein undurchsichtiges, schweres 
Geheimnis.

Wenn wir gegen das Gesetz Gottes handeln, folgen wir 
nicht nur unsrer Erbmasse, sondern sind von jener über-
menschlichen Macht überlistet. Diese übermenschliche 
Macht ist wirklich Sünde, wenn sie imstande ist, Gottes 
Gesetz so zu unserem Schaden zu missbrauchen. Und was 
ich selbst unter dem Einfluss dieser Macht tue, ist nicht 
nur eine gewisse Schwäche von mir, sondern auch wirklich 
Sünde, d. h. Schuld vor Gott.

Ehe das Gesetz so klar zu mir sprach, konnte es noch 
den Anschein haben, als sei ich unbewusst einer Schwäche 
meiner Natur zum Opfer gefallen. Seit aber die Gebote 
Gottes eindeutig zu mir sprechen, habe ich keine Entschul-
digung mehr: mein Ungehorsam ist nicht nur Schwäche, 
sondern Ungehorsam gegen Gott, echte Sünde. So ist durch 
das Zusammentreffen mit dem Gebot Gottes die Sünde in 
ihrem wirklichen Charakter eindeutig klar geworden. Dass 
wir bewusst gegen das Gebot Gottes handeln, das für uns 
Leben bedeuten würde, ist unfassbar.

Die tiefe Ursache dafür stellt Paulus in den nächsten Sät-
zen klar. Durch sie will Paulus deutlich machen, warum er 
das Gesetz als Weg zum Leben radikal ausschließen musste 
und doch selbst kein Verächter des Gesetzes ist.

Klgl 3,39 : Was 
beklagt sich der 
Mensch, der 
noch am Leben 
ist? Es hätte 
sich wahrlich 
jeder über 
seine Sünde zu 
beklagen!

(… Nicht das gute Gottesgesetz ,) Römer 7,13 b
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Mit Vers 14 sind wir an dem entscheidenden Punkt, der 
deutlich macht, warum alles, was Gesetz heißt, in Wahrheit 
nicht helfen kann. Paulus weiß, dass das Gesetz Gottes nicht 
von Menschen gemacht ist, sondern seinen Ursprung im 
Geist hat. Merkwürdigerweise gelingt es Paulus nicht, aus 
diesem Wissen einen echten Gewinn zu ziehen und das 
Gesetz Gottes in seinem Leben zu verwirklichen.

Das klare Wissen rettet weder Paulus noch uns, weil der 
Mensch ›Fleisch‹ ist. ›Fleisch‹ schließt alles ein, was ich 
als Mensch von Geburt an bin. Wir können den menschli-
chen Körper in seine chemischen Substanzen zerlegen. Das 
Ergebnis dieser chemischen Untersuchung ist im Grunde 
ein sehr dürftiges. Wir erkennen sofort, dass mit dieser che-
mischen Analyse des menschlichen Körpers das Geheim-
nis ›Mensch‹ nicht gelöst ist. Der Mensch besteht nicht 
nur aus Chemikalien. Durch die Forschungen der Medizin 
beginnen wir mehr und mehr zu erkennen, welch ein tie-
fes Geheimnis der Begriff ›Mensch‹ in sich schließt. Alles, 
was den Menschen überhaupt ausmacht und zu seiner 
Existenz als Mensch gehört, ist in dem Begriff ›Fleisch‹ 
zusammengefasst.

Wir haben unseren Ursprung nicht im ›Geist‹ wie das 
Gesetz, sondern im ›Fleisch‹ und sind ein Glied dieser 
unendlichen Kette der Menschheit, die ›Fleisch‹ ist. Alle 
Generationen teilen das Schicksal, dass sie ›Fleisch‹ sind. 
Wir sind nicht nur mit unserem Leib, sondern auch mit 
unserer Seele und unserem Geist unter die ›Sünde‹ ver-
kauft. Mit unserer ganzen Person sind wir diesem unheimli-
chen Machtkomplex ausgeliefert. Darum sind wir so macht-
los und nicht imstande, dem geistlichen Gesetz Gottes zu 
folgen.

Gal 2,16 :  
… [doch] weil 

wir erkannt 
haben, dass der 

Mensch nicht 
aus Werken 

des Gesetzes 
gerechtfertigt 

wird, sondern 
durch den 

Glauben an 
Jesus Christus, 

so sind auch 
wir an Christus 

Jesus gläubig 
geworden, 

damit wir aus 
dem Glauben 

an Christus 
gerechtfertigt 
würden und 

nicht aus 
Werken des 

Gesetzes, weil 
aus Werken 

des Gesetzes 
kein Fleisch 

gerechtfertigt 
wird.

(jene dämonische Großmacht übermenschlicher Art) .

Römer 7,14
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Wir sind nicht willenlos, aber machtlos, weil wir die-
ser dämonischen Macht ›Sünde‹ unterworfen sind. Wir 
sind ihr von Geburt an unterworfen, ob wir das wahrha-
ben wollen oder nicht. Paulus hat dies sehr nachdrücklich 
in Römer 5,12-148 ausgeführt. Durch den Eingriff Gottes in 
sein Leben, der ihn mit Jesus Christus verband, hat Paulus 
nicht aufgehört, ein Mensch von Fleisch und Blut zu sein. 
Diese physische Beschaffenheit ist durch die Bekehrung 
und Wiedergeburt des Paulus keine andere geworden. Diese 
Beschaffenheit hängt uns bis zu unserem Tod an.

Das bringt Paulus dadurch zum Ausdruck, dass er in 
den folgenden Sätzen immer in der Gegenwartsform, in der 
Dauerform spricht, während er vorher in der Vergangen-
heitsform von sich sprach. Er versetzt sich also von Vers 14 
ab nicht in eine längst abgelaufene Vergangenheit zurück, 
sondern spricht von der Gegenwart seines Lebens.

Die Schilderung der Gegenwart schließt die Vergan-
genheit nicht aus, sondern ein. Sonst könnte er den Vers 14 
nicht durch das Wort ›denn‹ mit dem Vorhergehenden 
verbinden, um die früheren Aussagen zu begründen. Was er 
in Vers 14 von sich sagt, trifft ebenso für die Vergangenheit 
wie für die Gegenwart und die Zukunft zu. Dass er ›Fleisch‹ 
und unter die ›Sünde‹ verkauft ist, hängt mit seiner ganzen 
Existenz als Mensch zusammen.

Wir wissen wirklich nicht, was wir tun. Wir durch-
schauen die Auswirkungen von dem nicht, was wir im 
besten Wollen unternehmen. Sonst hätten wir zum Bei-
spiel mehr glückliche Ehen. Es ist eine schmerzliche Tatsa-
che, dass die jungen Menschen, die mit Freude und großer 
Erwartung in die Ehe gehen, ihren weiteren Weg gar nicht 
überschauen können. Sie wissen nicht, wer sie in einigen 
Jahren sein werden. Eigentlich ist es völlig unmöglich, dass 
sie einander das Jawort fürs Leben geben. In wenigen Jahren 

8 Röm 5,12-14 : 
Darum, 
gleichwie 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. 
Dennoch 
herrschte der 
Tod von Adam 
bis Mose auch 
über die, welche 
nicht mit einer 
gleichartigen  

 

Übertretung 
gesündigt hatten 
wie Adam, der 
ein Vorbild 
dessen ist, der 
kommen sollte.

7,15 a
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werden beide sich weitgehend verändert haben. Sie durch-
schauen wirklich nicht, was sie mit ihrer Trauung ins Werk 
setzen. Es sind Einflüsse und Mächte da, die stärker sind als 
sie selbst.

Staatsleute, Politiker und Feldherren haben geglaubt, 
das Beste für ihre Völker zu unternehmen, ohne zu ahnen, 
welch ein Elend sie oft durch ihre Beschlüsse heraufbe-
schworen. Mancher Staatsmann hätte gern das Rad der 
Geschichte zurückgedreht. Zu spät erkannte er, wie tragisch 
das auslief, was er unternommen hatte. Er hatte nicht durch-
schaut, was er ins Werk setzte. Die übermächtigen dunklen 
Gewalten waren stärker als er. Das Verkauftsein unter jene 
dämonische Großmacht wird an dem Ablauf der Geschichte 
nur zu deutlich.

Es war eine große Tat, als Kolumbus den Atlantischen 
Ozean mit eiserner Energie überquerte und Amerika ent-
deckte. Er suchte einen direkten Schiffahrtsweg nach Indien.

Dabei fand er Amerika. Er wollte nichts Böses. Er wollte 
Gutes. Aber aus seiner Tat ist für die Urbevölkerung Ameri-
kas ein Strom von Elend erwachsen und für viele Eroberer 
Amerikas nicht minder. Kolumbus ahnte nicht, was er ins 
Werk setzte.

Die Atomforscher, die die Kernspaltung entdeckten, 
wollten nicht das Furchtbare, das nun dadurch entstanden 
ist. Sie wollten einfach forschen und der Natur ihre Geheim-
nisse ablauschen. In der Tat könnten die Atomkräfte unserer 
überbevölkerten Erde eine große Hilfe sein. Nun aber sind 
sie ein unheimlicher Fluch geworden und bedrohen die 
ganze Existenz der Menschheit.

Wir sind bei den einfachsten Schritten und Entschlüs-
sen nicht in der Lage, die Auswirkungen zu überschauen. 
Ein junger Mensch zieht in eine andere Gegend, um in sei-
nem Beruf besser vorwärts zu kommen. Er ahnt nicht, wel-
che weitgehende Weichenstellung dadurch in seinem Leben 
erfolgt.

Mk 10,42 : 
Aber Jesus 

rief sie zu sich 
und sprach zu 

ihnen: Ihr wisst, 
dass diejeni-

gen, welche als 
Herrscher der 
Heidenvölker 

gelten, sie 
unterdrücken, 

und dass 
ihre Großen 

Gewalt über sie 
ausüben.

Ps 62,10 : Nur 
ein Hauch sind 
die Menschen-

kinder, ein Trug 
die Herren-

söhne; auf der 
Waage steigen 

sie empor, sind 
allesamt leichter 

als ein Hauch!
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Der Chef einer Firma trifft neue Dispositionen für sei-
nen Betrieb. Er handelt in bester Meinung, um den Betrieb 
lebensfähig zu erhalten. Er nimmt Umstellungen vor, damit 
seine Firma konkurrenzfähig bleibt. Das ist nötig, um der 
ganzen Belegschaft den Arbeitsplatz zu erhalten. Er kann 
nicht überschauen, ob er nicht durch seine Dispositionen, 
die von ihm gut gemeint sind, für eine Reihe von Menschen 
schwere Nöte auslöst.

Fortwährend greifen fremde Mächte in unser Leben ein 
und durchkreuzen das, was wir in bester Meinung begon-
nen haben. Darum ist es ein besonderes Vorrecht, wenn 
unser Leben unter die Führung Jesu kommt und nicht 
mehr irgendwelchen Mächten preisgegeben ist. Wer einmal 
unsere Lage durchschaut hat, kann eigentlich nur den einen 
Wunsch haben, dass sein Leben unter die planvolle Führung 
Jesu kommt. Jesus ist bereit dazu. Er wartet nur auf unser 
Jawort, das unser Leben ihm unterstellt.

Wir sind uns selbst ein Rätsel. Wir begreifen uns oft 
nicht in unserem Handeln. Wie ist es nur möglich, dass wir 
als denkfähige Menschen das Gegenteil von dem tun, was 
wir im tiefsten Grunde für richtig halten? Wir wollen gar 
nicht wütend werden, sondern gütig sein. Und doch wer-
den wir so zornig, oft gegen Menschen, die uns die Liebsten 
auf der Welt sind. Wir wollen nicht empfindlich sein und 
schnappen doch bei der ersten Gelegenheit ein. Wir möch-
ten gute Kameraden im Betrieb sein und können uns doch 
dem Kollegen gegenüber so hässlich verhalten. Wir wollen 
mit den Nachbarn in Frieden leben und bekommen doch 
wegen lumpiger Dinge bösen Streit. Wir tun unendlich oft 
das, was wir nicht wollen, was wir eigentlich hassen. Wir 
sind wirklich unter jene fremde Macht verkauft.

Es lag ein Elend sondergleichen über den jungen Mäd-

Eph 6,12 : 
… denn unser 
Kampf richtet 
sich nicht gegen 
Fleisch und 
Blut, sondern 
gegen die 
Herrschaften, 
gegen die 
Gewalten, 
gegen die 
Weltbeherrscher 
der Finsternis 
dieser Weltzeit, 
gegen die 
geistlichen 
[Mächte] der 
Bosheit in den 
himmlischen 
[Regionen].

Mk 10,18 : Jesus 
aber sprach 
zu ihm: Was 
nennst du mich 
gut? Niemand 
ist gut als Gott 
allein!

Römer 7,15 b
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chen von 13-15 Jahren, die ich in einer deutschen Großstadt 
traf. Sie waren zum großen Teil Mütter von Kindern. Das 
hatten sie nicht gewollt. Sie wussten eigentlich genau, was 
das bedeutete. Sie hassten diese dunklen Linien, die ihr 
Leben vergifteten. Viele junge Menschen wissen genau das-
selbe. Sie wollen nicht in den dunklen Sog ihrer Triebe hin-
eingeraten. Im tiefsten Grund wollen sie etwas ganz anderes. 
Und dann geschieht es doch, dass sie diesem Sog verfallen 
und ihr Leben ruinieren.

Wir würden gern feststellen, dass so etwas nur in der 
Zeit geschah, da wir fern von Jesus Christus waren. Aber 
jeder ehrliche Jünger Jesu muss zugeben, diese unheimli-
chen Linien bis in sein gegenwärtiges Leben hineinwirken. 
Wir haben auch als solche, die Jesus Christus ihr Jawort 
gaben, oft getan, was wir nicht wollten. Unheimliche 
Mächte verführten uns dazu, dass wir das taten, was wir 
hassten. Wir erlebten an uns, dass keine guten Vorsätze stark 
genug sind, um uns gegen jene dunkle Macht zu behaupten. 
Das Gesetz Gottes und seine Gebote geben uns völlige Klar-
heit, was richtig ist, aber sie haben keine Macht, uns jenen 
unheimlichen Kräften zu entreißen und uns vor ihnen zu 
bewahren. Alles drängt uns hin zu Christus. Es genügt nicht 
zu wissen, was richtig ist. Es braucht einen, der stärker ist als 
jene dunklen Gewalten.

Es ist unheimlich, dass wir in der Lage sind, gerade das 
zu tun, was unserer Erkenntnis nicht entspricht. Wir wissen 
nur zu gut, was richtig ist, und tun das Gegenteil. Das ist 
unsere furchtbare Lage.

Das ist nicht nur bei den Mördern so, die im Zuchthaus 
verzweifelt zu mir sagten: »Das habe ich nie gewollt.« Ich 
kann nie vergessen, wie entsetzt ein Sittlichkeitsverbrecher 
über sich war, der ein Kind umgebracht hatte. Nach der Tat 

Hebr 2,14 : Da 
nun die Kinder 
an Fleisch und 

Blut Anteil 
haben, ist er 

gleichermaßen 
dessen teilhaftig 

geworden, 
damit er durch 

den Tod den 
außer Wirk-

samkeit setzte, 
der die Macht 

des Todes hatte, 
nämlich den 

Teufel, und 
alle diejeni-
gen befreite, 

die durch 
Todesfurcht ihr 

ganzes Leben 
hindurch in 

Knechtschaft 
gehalten 
wurden.

Römer 7,16
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wachte er sofort auf. Er konnte nicht fassen, was er getan 
hatte. In seinem Jammer fuhr er unentwegt auf der Bahn 
zwischen Potsdam und Berlin hin und her. Er wusste keinen 
Ausweg. Er erkannte sich selbst nicht wieder. Er verstand 
nur zu gut, als ich ihm deutlich zu machen suchte, dass 
dämonische Mächte ihn zu dieser Tat gebracht hätten, weil 
er nicht in der Macht Jesu geborgen war.

Wer von uns beobachtete nicht Gefühle und Gedanken-
gänge in sich, die gar nicht zu ihm passen. Sie haben sich uns 
aufgedrängt und sind übermächtig geworden. Wir haben 
Dinge gedacht und empfunden, die wir selbst nicht wollten. 
Wir wussten genau, was richtig war, und willigten doch in 
jene fremden Gedanken ein. Wir sehen das mit Wehmut 
und denken nicht daran, uns zu entschuldigen. Wir können 
nur bestätigen, dass alles, was das Gesetz Gottes sagt, richtig 
und gut ist. Das Gesetz Gottes belügt uns nicht und führt 
uns nicht auf schiefe Wege. Es zeigt uns den rechten Weg, 
aber es ist machtlos, uns gegenüber jenen unheimlichen 
Gewalten zu schützen, unter die die Menschheit verkauft ist.

Unsere Lage ist schwer. Wir sind nicht Herr über uns 
selbst. Wir sind nicht frei, uns für das Richtige zu entschei-
den. Noch viel weniger sind wir frei, das als richtig Erkannte 
in die Tat umzusetzen. Eine fremde Macht hat sich in jedem 
Menschen eingenistet und übt einen unheimlichen Einfluss 
auf ihn aus. Kein Mensch wird bei seiner Geburt gefragt, ob 
er dieser fremden Macht Einfluss auf sich gewähren will. Sie 
ist einfach da und beherrscht ihn. Unsere Lage erscheint 
völlig hoffnungslos. Aus diesem unheimlichen Tatbestand 
erklärt sich die Tragik der Menschheitsgeschichte im einzel-
nen und in ihrer Gesamtheit.

Jene Macht, die in allen Menschen eine so furchtbare 
Gewalt ausübt, ist nicht tot, wenn wir uns Jesus Christus 

Spr 17,20 : Wer 
ein verkehrtes 
Herz hat, findet 
nichts Gutes, 
und wer eine 
arglistige Zunge 
hat, fällt ins 
Unglück.

Römer 7,17
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anschließen. Sie ist nicht ausgelöscht, wenn wir ihm unser 
Leben öffnen. Sie wird verzweifelte Anstrengungen unter-
nehmen, um uns wieder der Hand Jesu zu entreißen. Sie 
möchte ihre alte, unheimliche Macht hemmungslos in uns 
ausüben. Es ist für sie aufregend, dass jetzt in uns eine neue 
Macht da ist, die uns ihr entzieht und ihr Widerstand leis-
tet. Solchen Widerstand hat sie bisher nicht in uns erlebt. 
Wir waren hemmungslos preisgegeben. Das ist vorbei. Jene 
dunkle Macht kann ihre alte, unumschränkte Gewalt über 
uns nicht mehr ausüben. Ihre Diktatur über uns ist zu Ende. 
Aber sie wird immer neue Gegenangriffe ansetzen, um das 
zu zerstören, was Jesus Christus in uns begonnen hat. Diese 
Gegenangriffe sind manchmal sehr grob, manchmal sehr 
listig und verschlagen. Wir sind ihnen bis an unser Lebens-
ende ausgesetzt. Aber Jesus ist der Stärkere.

So ist unsere wirkliche Lage. Wir wollen das nicht gern 
wahrhaben. Wir wollen diesen Tatbestand uns selbst ver-
schleiern. Es ist eine große Sache, wenn wir eindeutig erken-
nen, dass in keinem Teil unserer Person etwas Gutes wohnt, 
dass wir in jeder Beziehung bis in die Wurzeln vergiftet sind. 
Das weiß man nicht von Anfang an, wenn man zu Chris-
tus kommt. Das wird uns erst im Laufe von Jahren klar, in 
denen der Geist Gottes sein Werk in uns tut.

Luther übersetzt: »Wollen habe ich wohl, aber vollbrin-
gen das Gute finde ich nicht.« Das ist der Todesstoß für 
allen menschlichen Idealismus. Wir sind wie der Wanderer 
im Moor, der zu versinken droht und sich mit allen Kräften 
zu befreien sucht. Je mehr er sich dagegen wehrt, desto tie-
fer versinkt er in dem Sumpf. Wenn ihm nicht von anderer 

Joh 8,31-32 : Da 
sprach Jesus zu 
den Juden, die 
an ihn glaub-
ten: Wenn ihr 
in meinem Wort 
bleibt, so seid 
ihr wahrhaftig 
meine Jünger, 
und ihr werdet 
die Wahrheit 
erkennen, und 
die Wahrheit 
wird euch frei 
machen!

Römer 7,18 a

Römer 7,18 b
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Seite Rettung gebracht wird, ist er verloren. Das ist unsere 
Lage.

Ich werde den kleinen Buben nicht vergessen, der ver-
zweifelt zu mir sagte: »Ich möchte ja so gern, aber ich kann 
nicht.« Er führte einen verzweifelten Kampf mit dem Trotz, 
der in ihm lebte. Der Trotz war übermächtig und stärker als 
alles gute Wollen. Aus dem kleinen Buben ist ein großer 
Mann geworden, in dem Christus eine Lebensgeschichte 
gestaltet hat.

Ebensowenig kann ich jenen jungen Idealisten verges-
sen, der einer modernen Bewegung unseres Jahrhunderts 
angehörte. Er hatte sich von Christus und den Kreisen der 
Christen bewusst gelöst. Aus Idealismus, der vom Guten im 
Menschen überzeugt ist, war er ein Kämpfer gegen Chris-
tus geworden. Und dann war er eines Tages wieder da. Er 
war ein ehrlicher Kerl. Er gestand seinen vollen Bankrott ein. 
Er sprach es offen aus: »Ich habe gedacht, was die Christen 
mit Christus gewinnen wollen, muss ich auch ohne Chris-
tus zustande bringen.« Er hatte entdeckt: »Das Wollen ist 
mir beigelegt, aber es gelingt mir nicht, das Gute zu verwirk-
lichen.« Was er dann aussprach, war eine Auslegung von 
Römer  7,14-23, wie sie eindeutiger nicht gegeben werden 
konnte. Dabei hatte er seit langem die Botschaft des Neuen 
Testamentes nicht mehr gehört. Christus selber und das 
Leben hatten ihn überführt. Nun kam er zu Christus zurück. 
Er wusste, dass Jesus Christus die einzige Rettung ist.

Römer 7,19-20: »Denn nicht, was ich will, tue ich – das 
Gute, sondern was ich nicht will – das Böse (das Schlechte), 
das tue ich. Wenn ich aber gerade das tue, was ich nicht will, 
so setze nicht mehr ich dasselbe ins Werk, sondern die in 
mir wohnende Sünde.«

»Ich nicht«: diese beiden Worte klingen ganz verzwei-
felt. Alles bäumt sich in Paulus dagegen auf, dass er selbst 
der sei, der das Böse wolle, das er tut. Er selbst will das Gute. 
Er will Gottes Willen tun. Er hasst das Schlechte. Er sträubt 

Joh 15,5 : 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.
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sich dagegen. Und doch muss er immer wieder Dinge den-
ken und tun, die er gar nicht will. Eine fremde Macht zwingt 
ihn dazu.

»Ich nicht«: darin kommt unsere ganze verzweifelte 
Lage zum Ausdruck. Darum ist auch das 20. Jahrhundert, in 
dem so viele kluge Menschen an der Arbeit sind, eine tiefe 
Tragödie. Diese Tragödie wird sich zur vollen Katastrophe 
entwickeln, wenn nicht der eine als Herr der Menschheit 
angenommen wird, der diese dämonische Großmacht ent-
machtet hat. Das ist Jesus Christus.

»Die in mir wohnende Sünde«: die ›Sünde‹ ist nicht nur 
eine Macht jenseits von uns und über uns allen, sondern 
unheimlicherweise hat sie solchen Eingang in uns, dass sie 
geradezu im Menschen wohnt. Diese Macht beherrscht 
unser Ich und lenkt es in unheimlicher Weise. Das hat Pau-
lus vor seiner Bekehrung nicht gewusst. Erst als Jesus Chris-
tus anfing, durch den Geist zu ihm zu sprechen, wurde die-
ser Tatbestand ihm bewusst.

Das ist unsere furchtbare Lage: das Böse klebt uns an 
wie Pech; wir haben keine Möglichkeit, uns davon zu lösen. 
Es geht ein Riss durch unsere Person, den wir nicht ändern 
und heilen können. Alle guten Vorsätze sind dagegen macht-
los. Wir möchten so gern das Gute tun und werden doch 
immer wieder von dem Bösen überwältigt. Wir sind in der 
Tat gefangene Sklaven. Das tritt nicht bei jedem Menschen 
gleich stark nach außen in Erscheinung. Dennoch liegt es 
bei uns allen so. Edelmenschen gibt es in Wirklichkeit nicht. 
Jeder wird bald an der einen, bald an der anderen Stelle von 
dem Bösen nach unten gezogen, das ihm anhaftet. 

Um so größer ist es, dass Jesus diese bitteren Zusam-
menhänge durchbricht und ein Neues in denen gestaltet, 
die ihn in ihr Leben aufnehmen. Vor dem zweiten Weltkrieg 

1. Joh 3,4 : Jeder, 
der die Sünde 

tut, der tut auch 
die Gesetzlo-

sigkeit; und die 
Sünde ist die 

Gesetzlosigkeit.

Röm 14,23 b : 
Alles aber, was 

nicht aus Glau-
ben geschieht, 

ist Sünde.

(1. Übersetzung nach Luther): Römer 7,21
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besuchte mich manchmal ein Zuchthäusler. Es gab damals 
Urlaub aus dem Zuchthaus auf Ehrenwort für mehrere Tage. 
Dieser Mann hatte die meiste Zeit seines Lebens hinter Git-
terstäben verbracht. Er war immer wieder rückfällig gewor-
den. Sein Leben war ruiniert.

Er war ein richtiges Wrack. Bei einem solchen Besuch 
sagte er zu mir: »Ich tauge nicht mehr für die Freiheit; ich 
bin froh, wenn ich wieder in meiner Zelle bin.« In sein 
Leben zog Jesus Christus ein. Seine Zelle war wie die stille 
Klause eines Einsiedlers in alter Zeit. Die Gegenwart Jesu 
bestimmte die Atmosphäre in ihr. Das Leben dieses Mannes 
war nach üblichen Begriffen zerbrochen. Aber Jesus tat ein 
wunderbares Werk an ihm. Der Friede Gottes war in dieser 
Zelle eine gegenwärtige Macht.

Jahrelang hörte ich von diesem Mann nichts mehr. 
Erstaunlicherweise wurde er im Dritten Reich nicht vergast, 
obwohl er nach den damaligen Begriffen lebensuntüchtig 
war. Nach Kriegsende machte ich einen Besuch in Bethel, 
der Stadt Bodelschwinghs, und sah zu meinem Erstaunen 
in der großen Versammlung meinen alten Freund aus dem 
Zuchthaus. Die Freude des Wiedersehens war bei uns bei-
den übergroß.

Er war jetzt ein Mann in weißem Haar. In dem Haus, in 
dem er in Bethel lebte, war er der gute Geist. Eine Atmo-
sphäre des Friedens ging von ihm aus. Über ihm waltete 
nicht mehr das Gesetz der absoluten Macht des Bösen, 
obwohl er eine so schwere Erbmasse in sich trug. Jesus 
Christus hatte sich als der Stärkere erwiesen. Er, der eigent-
lich für das Leben untüchtig war, besaß eine Bedeutung für 
seine ganze Umgebung. Auf seinem Antlitz lag der Friede 
Jesu. Jesus hat ihn fest in seiner Gemeinschaft gehalten und 
sein Werk in ihm weitergeführt, bis er zu seinem Herrn 
in die Ewigkeit gerufen wurde. Er ist mir ein lebendiger 
Anschauungsunterricht dafür, dass in Jesus Christus dieses 
Gesetz von Römer 7,21 durchbrochen ist.

Mt 21,31 b : 
Da spricht 
Jesus zu ihnen: 
Wahrlich, ich 
sage euch: Die 
Zöllner und die 
Huren kommen 
eher in das 
Reich Gottes 
als ihr!
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Diese Übersetzung klingt viel schwieriger und ist nicht 
ohne weiteres zugänglich. Darum ist sie wahrscheinlich die 
richtigere. So hat die alte Christenheit diesen Satz des Pau-
lus verstanden. Weil er in dieser Fassung schwerer zugäng-
lich ist, hat man ihn in der Weise vereinfacht, wie ihn die 
erste Übersetzung wiedergibt. In der ersten Übersetzung 
wird nur das noch einmal ausgesprochen, was Paulus vorher 
schon mehrfach gesagt hat. Es wird nicht deutlich, dass Pau-
lus eine Schlussfolgerung aus den vorhergehenden Sätzen 
zieht.

Aus dem Riss, der durch unsere Person geht, zieht er 
den verblüffenden Schluss, dass gerade dadurch das Gesetz 
Gottes als das Gute und Heilsame bestätigt wird, weil 
ein solcher Wille in uns lebt, der das Gegenteil von dem 
Gesetz Gottes will. Durch die unheimliche Art, mit der das 
Schlechte sich uns aufdrängt und uns nach unten zieht, wird 
das Gesetz Gottes als das Beste bestätigt, das es in der Welt 
gibt.

Nicht für jeden ist das Gesetz dieser Höchstwert. Das 
ist es nur für den, der es liebt und tun möchte. Das ist bei 
Paulus der Fall. In ihm sagt alles ja zu dem Willen Gottes. 
Die Unmöglichkeit, das Gesetz Gottes in seinem Leben zu 
verwirklichen, bedeutet für Paulus nicht, dass das Gesetz 
schlecht ist, sondern bestätigt es vielmehr als etwas wirklich 
Gutes und Wertvolles.

In der Gegenwart liegen die Dinge ganz anders. Wir 
befinden uns in einer Totalauflösung des Gesetzes. Die sitt-
lichen Bindungen sind auf der ganzen Linie im Schwinden 
begriffen. Für große Massen ist Gott ausgelöscht. Damit 
auch das Gesetz Gottes. Wo vor drei Generationen noch ein 

Mt 24,12 : 
Und weil die 

Gesetzlosigkeit 
überhand-

nimmt, wird die 
Liebe in vielen 

erkalten.

 (2. Übersetzung nach Theodor Zahn):Römer 7,21
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kämpferischer Atheismus war, existiert heute nur noch der 
praktische Atheismus, dem im Grunde alles Geistige abhan-
den gekommen ist. Der Nihilismus hat weithin die Herr-
schaft angetreten. Aber nicht der Nihilismus als lebendige 
Weltanschauung und geistige Macht, sondern als ein Erlö-
schen des geistigen Lebens überhaupt.

In solcher Lage wird der Zwiespalt zwischen dem 
Gesetz Gottes und dem Gesetz der Sünde überhaupt nicht 
mehr empfunden. Damit ist im Grunde das ganze mensch-
liche Leben eingeebnet und nur eine kümmerliche Existenz 
übrig geblieben, die man nicht mehr Leben, sondern nur 
Vegetieren nennen kann. Angesichts solch einer geistigen 
Katastrophe kommt einem zum Bewusstsein, dass es eine 
Großtat Gottes erster Ordnung ist, wenn er uns sein Gesetz 
lebendig zum Bewusstsein bringt und den tiefen Zwiespalt 
deutlich macht, in dem wir uns gegenüber seinem Gesetz 
befinden.

Es ist ein Gottesgeschenk sondergleichen, wenn die-
ser Zwiespalt uns auch nur annähernd so zum Bewusstsein 
kommt wie dem Paulus. Damit beginnt der Mensch erst 
wirklich zu leben, obwohl er scheinbar durch das Gesetz 
Gottes vernichtet wird. Er gewinnt echte geistige Existenz, 
wenn ihm die Dissonanz zwischen seinem Leben und dem 
Gesetz aufgeht.

Unsere wirkliche Lage kann nicht nur durch Atheismus 
und Nihilismus verschleiert werden, sondern ebenso durch 
eine Frömmigkeit, die sich in der Illusion wiegt, vor Gott 
etwas zu sein. Diese Illusion wurde Paulus zerstört, als er 
Jesus kennenlernte. Ihm gegenüber wusste er sofort, wer er 
war: ein Mensch, der Gott auf tausend nicht eins antworten 
kann, der vor ihm auf der ganzen Linie schuldig ist. Diese 
schmerzliche Erkenntnis hat ihren Niederschlag in Römer 7 
gefunden. So vernichtend diese Erkenntnis ist, so bedeutet 
sie doch echtes Leben. Alle Selbsttäuschung und Narkose 
ist verschwunden. Man weiß, wer man ist.

Ps 107,17-21 : 
Die Toren litten 
wegen ihres sün-
digen Wandels 
und um ihrer 
Ungerechtigkeit 
willen. Ihre 
Seele verab-
scheute alle 
Nahrung, und 
sie gelangten bis 
an die Pforten 
des Todes. Da 
schrien sie zum 
HERRN in 
ihrer Not, und 
er rettete sie aus 
ihren Ängsten. 
Er sandte sein 
Wort und 
machte sie 
gesund und 
ließ sie aus 
ihren Gräbern 
entkommen. 
Sie sollen dem 
HERRN dan-
ken für seine 
Gnade und für 
seine Wunder 
an den Men-
schenkindern!
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Sein innerster Mensch sagt ja zu dem Gesetz Gottes. 
Aber ein anderes Gesetz, die Großmacht ›Sünde‹, führt 
einen richtigen Feldzug gegen sein klares Denken. Sie ist so 
stark, dass sie uns zu Gefangenen des Gesetzes der Sünde 
macht, das in unseren Gliedern ist.

»In unseren Gliedern«. Damit ist unser ganzer Mensch 
gemeint, wie wir ihn bei unserer Geburt empfangen haben. 
Dieser Leib trägt alles in sich, was für das Leben nötig ist: 
die Funktionen der Ernährung, des Wachstums, des Emp-
findens, des Denkens und Wollens.

Es gibt nichts im menschlichen Leben, das nicht in den 
Zellen des Gehirns und des übrigen Körpers seine Grund-
lage hat. In diesen Funktionen, Organen und Gliedern unse-
res Leibes liegt auch all das, was wir an Erbmasse mitbekom-
men haben. In dieser Erbmasse leben dunkle, unheimliche 
Triebe und Bindungen, die Sünde sind. Darum spricht Pau-
lus von einem »Gesetz der Sünde, das in den Gliedern unse-
res Leibes lebt«.

Das ist nicht dasselbe Gesetz der ›Sünde‹, das unab-
hängig von uns als Großmacht unheimlich über der gan-
zen Menschheit waltet. Mit dem »Gesetz der Sünde, das in 
meinen Gliedern lebt«, meint Paulus nicht diese von uns 
unabhängige Großmacht, sondern all jene sündige Veranla-
gung, die von Geburt an in uns liegt. Sie hat ihren Sitz in 
unserem Körper und seinen Gliedern, beides im weitesten 
Sinn gemeint, so dass sämtliche Lebensfunktionen eines 
Menschen darin eingeschlossen sind. Darum nennt Paulus 
diesen Körper oft den »Leib der Sünde«. Er will uns auf 
allen Gebieten unseres Mensch-Seins, bis hin zum Fühlen 

Röm 6,6-8 : 
… wir wissen 
ja dieses, dass 

unser alter 
Mensch mitge-

kreuzigt worden 
ist, damit der 

Leib der Sünde 
außer Wirk-

samkeit gesetzt 
sei, sodass wir 

der Sünde nicht 
mehr dienen; 

denn wer gestor-
ben ist, der ist 
von der Sünde 
freigesprochen.
Wenn wir aber 

mit Christus 
gestorben sind, 
so glauben wir, 

dass wir auch 
mit ihm leben 

werden …

Römer 7,22.23
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und Denken, zur Sünde, das heißt zum Ungehorsam gegen 
Gott verleiten.

Aber in uns lebt noch ein anderes Gesetz: das »Gesetz 
meines Denkens«. Das ist jenes geheimnisvolle ›Ich‹, das 
unsere eigentliche Person ausmacht, und das doch nie ein 
Mensch gesehen hat und kein Mensch beschreiben kann. 
Wir wissen aber, dass dieses ›Ich‹ da ist. Sonst existierten 
wir gar nicht. Dieses ›Ich‹ ist nicht dasselbe wie unser Leib, 
jener Organismus, der mit all seinen Funktionen das Werk-
zeug ist, dessen sich dieses ›Ich‹ bedient, um zu handeln 
und mit der übrigen Welt in Verbindung zu treten. Dieses 
›Ich‹ bezeichnet Paulus als den inwendigen Menschen. Die-
ses ›Ich‹ denkt sehr klar über das Gesetz Gottes und stimmt 
ihm völlig zu.

Darum führt jene Großmacht ›Sünde‹ einen oft sehr 
listigen Feldzug gegen unser ›Ich‹ und sein klares Denken, 
um es zu vernebeln und von seinem Kurs abzubringen. Es ist 
das Ziel dieses Feldzuges, unser ›Ich‹, unser klares Denken 
zu einem Gefangenen jener dunklen Neigungen und Triebe 
zu machen, die wir als ererbtes Gesetz der Sünde in unseren 
Gliedern tragen. Diesen Feldzug stellt jene Großmacht nicht 
ein, wenn Jesus uns grundsätzlich ihrer Diktatur entnimmt.

Aber es ist ein großer Unterschied, ob wir dieser Groß-
macht und den dunklen Trieben in uns rettungslos preis-
gegeben sind, oder ob uns Jesus der absoluten Herrschaft 
dieser Mächte entnommen hat, so dass sie nicht mehr will-
kürlich über uns verfügen können. Wider ihren Willen müs-
sen diese Mächte jetzt dazu dienen, uns in dem neuen Leben 
mit Jesus Christus wachsen zu lassen, dass wir in sein Bild 
umgeformt werden. Doch ist es uns jedes Mal sehr schmerz-
lich, wenn diese Mächte uns überlisten und beschädigen 
können. Aber seit wir Jesus kennen, dürfen wir nach jeder 
Niederlage sofort zu ihm hingehen und ihn bitten, dass er 
diese Verstrickung in Sünde kraft seines Sieges am Kreuz 
wieder löscht. »Wenn wir im Licht wandeln, d. h. ins Licht 

Pr 2,1 : Ich 
dachte in mei-
nem Herzen: 
Auf, ich will es 
mit der Freude 
versuchen 
und das Gute 
genießen! Aber 
siehe, auch das 
ist nichtig!

2. 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.
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Jesu kommen und ihm alles ehrlich bekennen, macht das 
Blut Jesu uns rein von aller Sünde« (1. Joh.  1,7). Dasselbe 
Blut Jesu ist die neue Großmacht in unserem Leben, die 
uns fest in ihrer Hand hält und trotz aller Niederlagen nicht 
wieder der Diktatur jener alten Macht preisgibt. Unsere 
Lage ist total verändert. Sie ist schöpferisch neu geworden 
(2. Kor. 5,17)8. Jesus steht im Leben seiner Kinder und führt 
sein Werk in ihnen durch, bis er am Ziel ist. Wir sind keine 
preisgegebenen Leute mehr.

Zu diesem Abschnitt zwei Bilder aus dem Leben. Ein 
Mann, der wirklich ein Gefangener in dem Gesetz der 
Sünde war, das in seinen Gliedern lebte; er war hemmungs-
los dem Alkohol verfallen und lag oft besinnungslos betrun-
ken auf der Straße. Keiner wagte ihn daraufhin anzuspre-
chen. Eines Tages war er erstaunlicherweise in unserer Mitte. 
Der Bibeltext lautete an diesem Abend: »Es ist genug, dass 
wir die vergangene Zeit unseres Lebens zugebracht haben in 
Unzucht, Trunkenheit, Fresserei, Säuferei« (1. Petr.  4,3)88. 
Er hörte nur die drei ersten Worte: »Es ist genug«. Christus 
brauchte diese drei Worte wie ein Schwert, um seine Fesseln 
mit einem Schlag durchzuhauen und ihn frei zu machen. 
Das Gesetz der ›Sünde‹ hatte seinen Feldzug verloren. Im 
Blick auf den Alkohol war dieser Mann kein Gefangener 
mehr in dem »Gesetz der Sünde in seinen Gliedern«.

Jesus kann aber auch ganz anders vorgehen. Eine Ket-
tenraucherin nahm ihn in ihr Leben auf. Sie war eine Gefan-
gene ihrer Sucht nach der Zigarette. Ihr klares Denken war 
in diesem Stück von dem Gesetz der Sünde überwältigt. Es 
gab ein schweres Ringen mit dieser Bindung. Ihr inwendiger 
Mensch wollte los von dieser Bindung. Sie hatte Jesus wirk-
lich in ihr Leben aufgenommen. Wir wissen nicht, warum 
er es bei ihr nicht genau so machte wie bei jenem Alkoholi-
ker. Er hätte sie doch mit einem Schlag aus dieser Gefangen-
schaft befreien können. Offenbar sollte sie an diesem lang-
jährigen Ringen mit ihrer Sucht innerlich wachsen.

8 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!

88 1. Petr 4,3 : 
Denn es ist 

für uns genug, 
dass wir die 

vergangene Zeit 
des Lebens nach 
dem Willen der 

Heiden zuge-
bracht haben, 
indem wir uns 
gehen ließen in 
Ausschweifun-

gen, Begierden, 
Trunksucht, 
Belustigun-
gen, Trink-

gelagen und 
frevelhaftem 

Götzendienst.
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Vielleicht war es gar nicht der wichtigste Punkt in ihrem 
Leben, der umgewandelt werden musste. Sie war ein viel-
fältig belasteter Mensch. Tatsache ist, dass aus ihr in einer 
Geschichte von Jahren eine Frau wurde, die in ihrem Wesen 
einen tiefen Umwandlungsprozess erlebte und für andere 
Menschen ein Halt wurde. Sie stand in einer schwierigen 
Umgebung und war auch ohne Worte ein Zeugnis für Chris-
tus. Es kann sein, dass die jahrelange Not um die Zigarette 
nötig war, um sie fest an Christus zu binden. Es wurde ihr 
immer wieder deutlich, wie stark sie ihn brauchte. Aber 
trotz dieser noch nicht völlig gelösten Not war es offenkun-
dig, dass sie dem Herrschaftsbereich jener dämonischen 
Großmacht ›Sünde‹ entnommen und in den Herrschafts-
bereich Jesu versetzt war.  o

Joh 8,36 : 
So euch nun der 
Sohn frei macht, 
so seid ihr 
recht frei.
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Fünftes Kapitel

Jesus Christus – 
das neue, lebendige Gesetz in Person

– Römer 7,24-8,2 –

Paulus hat seine Lage in Römer 7,22-23 erschütternd dar-
gestellt. Wir verstehen den anscheinend verzweifelten 

Ausruf:

Seine und unsere Lage ist in ihrer ganzen Schwere deut-
lich geworden. Wir wissen jetzt, warum Paulus diesen Leib 
einen Todesleib nennt. Nicht nur deshalb, weil er einmal 
wirklich dem Tod verfallen wird, sondern weil uns die in 
unserem Leib wohnenden Mächte in eine Todessituation 
hineingebracht haben, die unser Leben nicht mehr wirklich 
Leben sein lässt.

Aus dieser Geschichte des Todes möchte Paulus her-
aus. Darum will er von diesem Leib errettet werden, der die 
Ursache dieser Todesgeschichte ist. Er will nicht körperlich 
sterben. Er möchte vielmehr aus der Gewalt dieses Todeslei-
bes und der in ihm lebenden, unheimlichen Kräfte errettet 
werden. Diesen Wunsch kleidet er in die Form einer Frage, 
die auf den ersten Blick einen ganz verzweifelten Klang hat. 
Paulus ist aber nicht verzweifelt, wie Römer 7,25 a sehr deut-
lich macht. Er nötigt uns durch die Form der Frage, uns über 
unsere Lage klar zu werden und selbst die Antwort zu geben.

Sie kann nur lauten: »Kein Mensch kann uns aus die-
sem Todesleib erretten«. Auf Erden gibt es keine Macht, die 
uns aus unserer verzweifelten Lage herausholen kann. Wir 
sind hoffnunglos der ›Sünde‹ verfallen. Von uns aus ist gar 
keine Hoffnung auf irgendeine Hilfe und Rettung. Dass 

Ps 68,21 : 
Gott ist für 

uns ein Gott 
der Rettung, 
und GOTT, 

der Herr, hat 
Auswege aus 

dem Tod.

Römer 7,24



auch das Gottesgesetz in dieser Lage nicht helfen kann, hat 
Paulus deutlich dargetan. Es sieht so aus, als müßten wir 
jede Hoffnung fahrenlassen, dieser Todessituation entrin-
nen zu können. Damit hat Paulus dem Menschen des 1. und 
20. Jahrhunderts ein gutes Gewissen bereitet, wenn er sich 
dem einen Ausweg aus dieser Todessituation öffnet, den 
Gott selbst in Jesus bereitet hat.

Es scheint uns zunächst unfassbar, dass in demselben 
Mann, der in Vers 14-23 seine Lage so ernst darstellt, diese 
unerhörte, triumphierende Gewissheit lebt, wie er sie in 
Vers  25 a zum Ausdruck bringt. Jesus ermöglicht es uns, 
unsere Lage so nüchtern zu sehen wie in Vers 14-23. Gleich-
zeitig macht er uns zu geborgenen Leuten, die gewiss sind, 
dass Jesus sie aus dieser Todessituation voll und ganz erret-
ten wird. Jesus sagt: »Ich gebe ihnen ewiges Leben [d. h. 
ein Leben, das aus der Ewigkeit stammt und nie wieder 
abbricht]; sie werden in Ewigkeit nicht umkommen; nie-
mand wird sie aus meiner Hand reißen« ( Joh. 10,28). Es ist 
überraschend, dass Paulus und Johannes so nahe beieinan-
der sind und dieselben Tatsachen aussprechen, wenn auch 
mit anderen Worten. Beide wissen um eine Gegenwart, die 
durch Jesus schon völlig verändert ist. Beide wissen um eine 
Zukunft, in der das Leben Jesu sich ganz in uns durchsetzen 
wird.

Paulus weiß, dass er der Großmacht ›Sünde‹ nicht 
mehr ausgeliefert ist; er hat einen neuen Herrn, der stär-
ker ist. Das ist seine Rettung. Aber zugleich gebraucht er in 
Vers  24 nicht umsonst die Zukunftsform: »Wer wird mich 
erretten?« Jesu Werk in ihm ist noch nicht vollendet. Aber 
es gilt Römer  6,14: »Die Großmacht ›Sünde‹ wird uns 
nicht zurückerobern, weil wir unter Gnade, unter Jesus 
sind.« Allen schweren Angriffen von Seiten dieser Macht 

Ps 18,3-7 : Der 
HERR ist mein 
Fels, meine Burg 
und mein Retter; 
mein Gott ist 
mein Fels, in dem 
ich mich berge,
mein Schild und

 

das Horn meines 
Heils, meine 
sichere Festung. 
Den HERRN, 
den Hochgelob-
ten, rief ich an 
– und ich wurde 
von meinen 
Feinden errettet! 
Die Fesseln des 
Todes umfingen 
mich, die Ströme 
Belials schreckten 
mich; die Fesseln 
des Totenreiches 
umschlangen 
mich, es ereilten 
mich die Fallstri-
cke des Todes. In 
meiner Bedräng-
nis rief ich den 
HERRN an und 
schrie zu meinem 
Gott; er hörte 
meine Stimme in 
seinem Tempel, 
mein Schreien 
vor ihm drang zu 
seinen Ohren.

 (der uns aus diesem Todesleib Römer 7,25 a
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und allen Verwundungen und Beschädigungen zum Trotz 
wird Jesus uns durchbringen und uns ganz von dieser Groß-
macht erretten. Wenn sie auch jetzt noch in unserem Todes-
leib einen Bundesgenossen hat, Jesus wird doch das letzte 
Wort behalten.

Zu der Spannung, in der sich die Aussagen von 
Vers  14-23 zu Vers  25 a zu befinden scheinen, könnte man 
kritisch sagen: Also ändert sich gar nichts in unserem Leben 
durch Jesus; es bleibt alles beim alten; in unserem Denken 
sagen wir ja zu Gott, aber praktisch dienen wir der Sünde. 
Dieses Missverständnis darf nicht bestehen bleiben. Paulus 
antwortet darauf wieder in Frageform und meint, dass die 
Antwort so selbstverständlich sei, dass er sie nicht beson-
ders aussprechen muss.

Es scheint Paulus so ungeheuerlich, diese Frage auch 
nur auszusprechen, dass er gar nicht hinzufügt: »Ausge-
schlossen! Nimmermehr!« Wie sollte einer, der Jesus kennt, 
solche Frage auch nur denken können. Die eigentliche Ant-
wort steht in Römer 8,28.

Unsere gewöhnliche Übersetzung leistet dem Miss-
verständnis Vorschub: »So diene ich nun mit dem Gemüt 
dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der 
Sünde.« Das ist gerade das, was Paulus nicht sagen wollte. 
Das würde der ganzen Botschaft des Neuen Testaments und 
des Römerbriefes widersprechen. Paulus ist froh, dass Jesus 
die Diktatur der ›Sünde‹ durchbrochen und uns eine neue 
Situation bereitet hat.

Die missverständliche Übersetzung konnte dadurch 
entstehen, dass die alten Griechen in ihren Handschriften 
weder Punkt noch Komma noch Fragezeichen setzten. Was 
jeweils das Richtige ist, muss aus dem sachlichen Zusam-

Hiob 19,25-26 : 
Ich weiß, dass 

mein Erlöser 
lebt, und zuletzt 

wird er sich 
über den Staub 

erheben. Und 
nachdem diese 

meine Hülle 
zerbrochen ist, 

dann werde ich, 
von meinem 

Fleisch los, Gott 
schauen …

8 Röm 8,2 : 
Denn das 

Gesetz des Geis-
tes des Lebens 

in Christus 
Jesus hat mich 

frei gemacht von 
dem Gesetz der 
Sünde und des 

Todes.
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menhang erschlossen werden. Professor Theodor Zahn, der 
Altmeister der neutestamentlichen Auslegung, hat deutlich 
gemacht, dass sowohl Römer  7,25 b wie Römer  8,1 a echte 
Fragesätze sind. Wollte man sie als Aussagesätze verstehen 
und an ihrem Ende kein Fragezeichen, sondern einen Punkt 
setzen, so würden diese Sätze in den Zusammenhang über-
haupt nicht hineinpassen.

So lieb wir die gewöhnliche Übersetzung von Römer 8,1 
haben und so richtig ihr Inhalt an sich ist, so tun wir doch 
gut, auch diesen Satz als Fragesatz zu lesen, der einen 
schwerwiegenden Einwand gegen die kühne Aussage des 
Paulus in Römer 7,25 a bringt.

Das war der zweite Verdacht, gegen den sich Paulus 
wehren musste. Durch den Gegensatz zwischen seinen 
Ausführungen in Römer  7,14-23 und Römer  7,25 a konnte 
jemand auf den Gedanken kommen, dass die Christen den 
ungeheuerlichen Gedanken hätten, ihnen gelte der ganze 
Ernst des Gottesgesetzes mit seinem Verdammungsurteil 
über die Sünde nicht mehr. Gott nähme es ihnen gegenüber 
nicht so genau und setze denen gegenüber, die in Christus 
Jesus sind, seine heiligen Maßstäbe außer Kraft. Sie könn-
ten ruhig in der Sünde bleiben. Das hebe die Gemeinschaft 
mit Jesus Christus nicht auf. Das war ein so ungeheuerliches 
Missverständnis, dass Paulus auch hier seine Antwort nicht 
ausdrücklich hinzusetzt: »Ausgeschlossen! Nimmermehr!«

Dieses Missverständnis hat sich oft in die Gemeinde 
Jesu eingeschlichen und furchtbare Verwüstungen angerich-
tet. Man hat wirklich gedacht, dass es ungefährlich sei, in 
der Sünde zu bleiben, da man doch in Jesus und der Gnade 
sei. Von daher hat man einen faulen Frieden mit der Sünde 
geschlossen und den Kampf gegen sie eingestellt. Die falsch 
verstandene Gnade wurde zum Freibrief für die Sünde. Man 

Röm 6,16 : 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?

Römer 8,1 a
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glaubte alles tun und lassen zu können, auch wenn es eigent-
lich vor Gott Sünde sei, da einen nichts mehr aus Jesu Hand 
reißen könne.

Das klingt beinahe wie echte neutestamentliche Bot-
schaft und ist doch eine lebensgefährliche Verschiebung. 
Sünde bleibt auch bei denen, die in Christus Jesus sind, 
Sünde. Wer als Kind Gottes Sünde nicht mehr Sünde nennt, 
sondern sogar entschuldigt, begibt sich in Lebensgefahr.

So gewiss Jesus keines seiner Kinder hinaus stößt, das 
nach einer Niederlage zu ihm kommt und ihm seine Sünde 
bekennt, so gewiss wird er nie Sünde entschuldigen und 
sich nie zum Diener der Sünde im Leben seines Kindes 
machen. Er wird immer einen eindeutigen Einspruch gegen 
alles anmelden, was Sünde ist.

Es kann sein, dass unser Gewissen einmal verdunkelt ist. 
Jesus wird uns nicht fortstoßen. Aber er wird alles daranset-
zen, um uns aufzuwecken und uns wieder ein klar arbeiten-
des Gewissen zu verschaffen.

Es ist etwas Ungeheuerliches, wenn Jünger Jesu Sünde 
rechtfertigen wollen, anstatt sich darüber zu schämen und 
zu beugen. Es hat trostlose Katastrophen in der Gemeinde 
Jesu gegeben, weil man ernsthaft meinte, dass die Sünde der 
Christen von dem Gesetz Gottes nicht so getroffen würde 
wie bei anderen Menschen. Diesem lebensgefährlichen 
Missverständnis wollte Paulus in Römer 8,1 a begegnen.

Gegenüber beiden Missverständnissen kann er nur mit 
dankbarer Gewissheit aussprechen:

Zwei Geschichtsepochen der Menschheit, die einem 
Plan Gottes entstammen, treten uns hier entgegen: die Zeit 
vor Jesus und die Zeit nach Jesus. Beide sind durch ein ihnen 
eigentümliches Lebensgesetz charakterisiert. Die Reichsgot-

Gal 6,7 : 
Irrt euch nicht: 

Gott lässt sich 
nicht spotten! 
Denn was der 

Mensch sät, das 
wird er auch 

ernten.

Römer 8,2
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tesperiode vor Jesus ist begrenzt auf Israel und wird von der 
Selbstoffenbarung Gottes am Sinai beherrscht, die in dem 
Gesetz Israels ihren Niederschlag fand. Die zweite Reichs-
gottesperiode beginnt mit Jesus und ist für alle Völker der 
Welt bestimmt. Ihr Lebensgesetz ist Jesus Christus selbst. Er 
ist als der lebendige, heutige Herr selbst das Lebensgesetz 
dieser zweiten Periode.

Das Lebensgesetz der ersten Reichsgottesperiode 
spricht in großer Klarheit, hat aber nur Buchstaben und 
Sätze zur Verfügung und kann kein Leben erzeugen und 
nicht helfen. Dieses Gottesgesetz hat nur Sünde und Tod 
zur Folge. Darum nennt es Paulus das Gesetz der Sünde 
und des Todes. Das soll nicht heißen, dass das Gesetz selbst 
Sünde und Tod wäre, aber es kann nichts anderes erzeugen.

Das Lebensgesetz der zweiten Reichsgottesperiode ist 
der Geist des Lebens, das in Jesus Christus für die gesamte 
Menschheit da ist. In Jesus Christus existiert die Fülle des 
Lebens aus Gott. Von ihm geht der Geist Gottes aus. Jesus 
Christus ist das Lebenszentrum der neuen Menschheit, die 
sein Werk ist. Sie hat in der Verbundenheit mit ihm ihre 
Lebensgrundlage.

Jesus hat an Karfreitag und am Auferstehungstag grund-
sätzlich Sünde und Tod überwunden. Beide Mächte dürfen 
aber nach dem Plan Gottes noch bis zur Wiederkunft Jesu 
existieren und müssen ihm bei dem Aufbau und Ausreifen 
des neuen Volkes Gottes dienstbar sein. Der Tod existiert 
noch: auch alle Glieder der Gemeinde Jesu müssen sterben, 
wenn auch der Tod für sie der Durchgang zu dem unmittel-
baren Leben bei Jesus ist (Phil. 1,238 und 2. Kor. 5,8;88 vgl. 
Erich Schnepel, 2. Korintherbrief). Ebenso existiert die Sünde 
noch und greift auch die an, die mit Jesus Christus verbun-
den sind. Wenn Jesus uns in seine Gemeinschaft aufnimmt, 
werden wir dadurch weder sündlos noch unsterblich.

Aber wir sind nicht mehr an die beiden Mächte ›Sünde‹ 
und ›Tod‹ ausgeliefert. Sie sind nicht mehr die einzigen 

8 Phil 1,23 : 
Denn ich werde 
von beidem 
bedrängt: Mich 
verlangt danach, 
aufzubrechen 
und bei Christus 
zu sein, was 
auch viel besser 
wäre …
88 2. Kor 5,8 : 
Wir sind aber 
getrost und wün-
schen vielmehr, 
aus dem Leib 
auszuwandern 
und daheim zu 
sein bei dem 
Herrn.

+ zu Seite 69:
8 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.

ERICH SCHNEPEL  JESUS CHRISTUS — Das Ende der Religion68



Mächte, mit denen wir zu tun haben. Sie sind nicht mehr 
allmächtig, wie sie es unter dem Gesetz waren. Wir stehen 
unter einem neuen Lebensgesetz, das Jesus Christus selbst 
ist.

Jeder, der sich Jesus Christus im Glauben öffnet und zu 
eigen gibt, wird von ihm in seine persönliche Gemeinschaft 
aufgenommen und steht damit unter dem neuen Lebensge-
setz des Geistes des Lebens, das in Christus Jesus ist. Dieses 
Lebensgesetz hat nicht Sünde und Tod zur Folge. Ihm stehen 
der Geist und das Leben Jesu zur Verfügung. Darum kann 
dieses neue Lebensgesetz, das Jesus selbst ist, sein Werk in 
allen, die ihn aufnehmen, durchführen, bis alles in uns Geist 
und Leben ist:8 Joh. 15,4-5; Phil. 1,6; Eph. 2,10; 2. Kor. 3,18; 
Offb. 21,5.

Wir sind dankbar, dass das Lebensgesetz der ersten 
Reichsgottesperiode seit Karfreitag und Auferstehungsmor-
gen durch das Lebensgesetz der zweiten Reichsgottesperi-
ode abgelöst ist. Damit haben wir festen Grund für unsere 
Lebensgeschichte mit Jesus Christus. Das neue Lebensge-
setz ist nicht ›Gesetz‹ im alten Sinn, sondern die lebendige 
Macht der Gnade Gottes, die in Jesus verkörpert ist. Jede 
Spur von Selbsterlösung ist verschwunden. Jesus ist stär-
ker als die alten Mächte ›Sünde‹ und ›Tod‹. Er setzt sein 
Lebenswerk in denen durch, die ihm verbunden sind. Er 
wird sie von dem ›Todesleib‹ erretten, der nichts als Tod 
hervorbringen kann (Römer 7,24).

Das Lebensgesetz des »Geistes des Lebens in Christus 
Jesus« setzt sich in den Seinen durch und wird mit ihnen 
eine neue Welt gestalten, die die jetzige Welt ablöst, und in 
der dieses Lebensgesetz alles bestimmt (Offb. 21,1). Darum 
lassen wir die alte Welt der Religion und des Gesetzes mit 
Freuden hinter uns und vertrauen uns Jesus Christus an, um 
mit ihm eine Ehe einzugehen, die das Leben ist. o

8 Phil 1,6 : weil ich 
davon überzeugt 

bin, dass der, 
welcher in euch 
ein gutes Werk 

angefangen hat, 
es auch vollenden 

wird bis auf den 
Tag Jesu Christi.

8 Eph 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.

8 2. Kor 3,18 : Wir 
alle aber, indem 

wir mit unverhüll-
tem Angesicht die 

Herrlichkeit des 
Herrn anschauen 

wie in einem 
Spiegel, werden 

verwandelt in 
dasselbe Bild 

von Herrlichkeit 
zu Herrlichkeit, 

nämlich vom Geist 
des Herrn.

8 Offb 21,5 : 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.
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Sechstes Kapitel

Das Verhältnis von Römer 7 und 8

Das eigentliche Thema von Römer  7 ist in Römer  7,6 
abgeschlossen: die radikale Lösung vom Gesetz 

zugunsten einer totalen Bindung an Jesus Christus.
Aber die Zwischenbemerkung in Römer 7,7-23 über die 

rätselhafte Ohnmacht des Gesetzes hat das Interesse so auf 
sich gezogen, als wäre diese Zwischenbemerkung das eigent-
liche Thema von Römer 7. Das hängt damit zusammen, dass 
die Schilderung der Lage des Menschen in Römer  7,14-23 
so wahrheitsgetreu und eindrucksvoll ist. Darum wird sie 
irrtümlich für viele zum eigentlichen Thema von Römer  7. 
Dabei taucht die Frage auf, ob diese Schilderung auch noch 
für den Menschen nach seiner Bekehrung zutrifft oder 
durch die neue Situation von Römer  8 abgelöst ist. Pau-
lus selbst hat diese Frage nicht behandeln wollen, sondern 
allein die Frage, warum das Gesetz, das bisher alles bedeu-
tete, aus dem neuen Weg mit Christus so radikal ausgeschal-
tet ist. Wenn wir trotzdem das Verhältnis von Römer 7,14-23 
und Römer  8 an dieser Stelle durchdenken, so überschrei-
ten wir damit die Themastellung des Paulus.

Römer  7,14-23 und Römer  8,2-39 bezeichnen kein 
Nacheinander und kein Nebeneinander, sondern ein Über-
einander. Beide Aussagen beschreiben eine Wirklichkeit, die 
im Leben eines jeden Kindes Gottes da ist. Aber die Wirk-
lichkeit von Römer 8 schiebt sich über die Wirklichkeit von 
Römer  7,14-23. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus, die 
von dem »Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus« getragen 
wird, ist die überragende Wirklichkeit, die ›Überwirklich-
keit‹. Römer  7,14-23 wird von Römer  8,2-39 umschlossen 
und überlagert.

Die Wirklichkeit von Römer  8 ist stärker als die Wirk-
lichkeit von Römer 7,14-23.

Röm 7,6 : Jetzt 
aber sind wir 
vom Gesetz 
frei geworden, 
da wir dem 
gestorben sind, 
worin wir 
festgehalten 
wurden, sodass 
wir im neuen 
Wesen des 
Geistes dienen 
und nicht im 
alten Wesen des 
Buchstabens.



2. Kor.  3,18 steht: »Wir werden verwandelt von einer 
Klarheit zur anderen hinein in sein Bild als von dem Herrn, 
der Geist ist.« In welchem Tempo und in welchen Etappen 
Jesus die neue Wirklichkeit von Römer 8 in dem Leben sei-
ner Leute durchsetzt, können wir ihm nicht vorschreiben. 
Das bestimmt seine Seelsorge an uns.

Die alte Macht muss ihm oft dienen, um seine Leute rei-
fen zu lassen. Wir wären längst aus seiner Hand gekommen, 
wenn uns nicht die Schwergewichte von Römer  7,14-23 
zu Jesus treiben würden. Wir wären längst so groß gewor-
den, dass wir Jesus nicht mehr so bitter nötig hätten wie 
im Anfang. Durch die Schwergewichte von Römer 7 bringt 
unser Herr es zuwege, dass wir ihn heute viel nötiger brau-
chen als in den ersten Zeiten des Lebens mit ihm.

Was Paulus in Römer  7,14-23 über die Lage des Men-
schen geschrieben hat, haben wir nicht geahnt, als wir Jesus 
fanden. Aber wir haben voll Dank beobachtet, dass die alten 
Mächte von Römer  7 nicht imstande sind, uns wieder von 
Jesus zu trennen und aus seiner Hand zu nehmen. Römer 8 
ist und bleibt die neue und stärkere Wirklichkeit, die sich in 
unserem Leben durchsetzt.

Darum ist die Bilanz wahr, die Paulus am Schluß von 
Römer 8 zieht, dass keine Macht imstande ist, uns von der 
Liebe Gottes zu trennen, die in Christus Jesus, unserem 
lebendigen Herrn, für uns da ist. Darum sind wir froh, dass 
die Zeit des Gesetzes und der Religion nach Gottes Plan 
hinter uns liegt. Wir dürfen uns Jesus mit allem, was wir sind, 
anvertrauen. Die Ehe mit ihm gilt für Zeit und Ewigkeit.

Er ist und bleibt der Stärkere. o

Röm 8,3-4 : 
Denn was 

dem Gesetz 
unmöglich 
war – weil 

es durch 
das Fleisch 

kraftlos war –, 
das tat Gott, 

indem er seinen 
Sohn sandte 

in der gleichen 
Gestalt wie 
das Fleisch 
der Sünde 

und um der 
Sünde willen 

und die Sünde 
im Fleisch 

verurteilte, 
damit die 

vom Gesetz 
geforderte 

Gerechtigkeit 
in uns erfüllt 

würde, die wir 
nicht gemäß 
dem Fleisch 

wandeln, 
sondern gemäß 

dem Geist.
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Wer aber hineinschaut
in das

vollkommene
Gesetz der Freiheit

und darin bleibt ,
dieser Mensch ,

der kein vergesslicher Hörer ,
sondern ein wirklicher Täter ist ,

er wird glückselig sein
in seinem Tun.

Jakobus 1,25



Siebentes Kapitel

Jesus Christus – 
das lebendige Gesetz im praktischen 

Leben seiner Gemeinde

Die Zeit des alten ›Gesetzes‹ ist mit Jesus Christus 
beendet. Der neue Weg heißt Jesus und nur er allein. 

Gibt es für die, die Jesus Christus angehören, überhaupt 
kein Gesetz mehr? Jesus selbst hat gesagt, dass er nicht 
gekommen sei, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. 
Er selbst in seiner Person ist das lebendige Gesetz seiner 
Gemeinde. Das ist etwas völlig Neues. Das hat es vor 
Jesus Christus nie gegeben und gibt es in keiner Religion 
der ganzen Welt. Das ist einmalig, dass an die Stelle aller 
Religion eine lebendige Person tritt.

Kein ›Gesetz‹ kann Schuld löschen und Frieden mit 
Gott geben. Jesus ist unser Friede mit Gott in Person. Jesus 
Christus ist unsere volle Gerechtigkeit vor Gott. Kein 
›Gesetz‹ kann für alle Lebenslagen Antwort und Weisung 
geben. Die Fragestellungen sind immer wieder anders. Jesus 
selbst ist die lebendige Wahrheit in Person. Er kann in 
immer neuer Weise antworten und raten. Er kennt für jede 
Situation den Willen Gottes. Er ist Gottes lebendiges Gesetz.

Jesus ist nicht tot. Er lebt. Er ist den Seinen nahe und 
spricht zu ihnen durch seinen Geist. »Meine Schafe hören 
meine Stimme« ( Joh.  10,27). Er ist das lebendige Haupt 
seiner Gemeinde, das mit jedem Glied der Gemeinde in 
einer eigenen, persönlichen Verbindung steht. Er kann 
zu jedem sprechen und ihm deutlich machen, was er ihm 
jeweils zu sagen hat. Von Jesus gehen lebendige Impulse 
aus. Er ist der Motor des Lebens für seine Gemeinde und 
für ihre einzelnen Glieder. Sein Leben arbeitet in ihnen. Es 
formt und prägt sie nach seinem Bilde um.

Mt 5,17: Ihr sollt 
nicht meinen, 

dass ich gekom-
men sei, um 

das Gesetz oder 
die Propheten 

aufzulösen. 
Ich bin nicht 

gekommen, um 
aufzulösen, 

sondern um zu 
erfüllen!

Mi 5,4 a: Und 
dieser wird der 

Friede sein!

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.



Jesus vermag in jeder neuen Lage neu zu uns zu spre-
chen. Wie das Leben tausendfältig ist, so ist auch sein Wort 
an uns tausendfältig. Er, als der Lebendige, kann jede neue 
Situation neu bedenken und ihr entsprechend antworten. 
Ihm ist nichts verborgen. Er durchschaut alles. Er übersieht 
auch die Zukunft und unseren kommenden Weg. Er weiß, 
was auf uns wartet. Darum kann er uns ganz anders raten 
und Weisungen geben als ein Gesetz, das nur in Buchstaben, 
Worte und Sätze gefasst ist.

Jesus hat eine einzigartige Möglichkeit, durch den Geist 
zu uns zu sprechen. Wie von einer Sendestation unsichtbare 
Wellen in die ganze Welt ausgehen und Sendungen übermit-
teln, so gehen von Jesus Christus die unsichtbaren Sendun-
gen des Geistes aus und können jeden Menschen an jedem 
Punkt der Welt erreichen und ansprechen, der ihm offen ist. 
Diese Sendungen des Geistes können für eine größere Schar 
von Menschen bestimmt sein oder für einen einzelnen. Die 
Sendungen der Rundfunkstationen zählen zu den Massen-
medien, zu den technischen Mitteln, mit denen man Massen 
erreicht und beeinflusst. Jesus Christus kann auch zu Mas-
sen sprechen. Aber es ist das Große an ihm, dass er nicht 
nur zu Massen spricht, sondern zu jedem einzelnen in der 
Masse ganz persönlich, als wäre er nur für diesen einen da. 
Es ist unerhört, dass er uns als seine persönlichen Freunde 
ansieht ( Joh. 15,14)8. Das schließt freilich ein, dass wir ein 
offenes Herz ihm gegenüber haben und grundsätzlich bereit 
sind, das zu tun, was er uns sagt.

So ist Jesus Christus in der Tat das lebendige Gesetz 
seiner Gemeinde. Mit ihm hat eine neue Zeit begonnen. Er 
kann nun als der lebendige Herr seine Gemeinde und ihre 
einzelnen Glieder in allen Fragen beraten und leiten. Er ist 
der, durch den Gott zu uns spricht. Das ist der Plan Gottes, 
den er mit Jesus Christus hat. Darum liegt ihm daran, jeden 
einzelnen Menschen mit Jesus Christus in eine echte Bezie-
hung zu setzen. Darum macht es das Wesen eines Christen 

8 Joh 15,14 :  
Ihr seid meine 
Freunde, wenn 
ihr tut, was 
immer ich euch 
gebiete.
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aus, dass er auf Jesus Christus hört. Das Gespräch zwischen 
uns und Jesus Christus ist das charakteristische Merkmal 
der neuen Gemeinde Gottes, deren Schöpfer Jesus selbst 
ist. Er bereitet sie nicht für sich, sondern für seinen Vater. Er 
freut sich auf die Stunde, in der sein schöpferisches Werk an 
seiner Gemeinde beendet ist, in der er die Gemeinde dem 
Vater übergeben darf. Seine Gemeinde lebt aus ihm und hat 
in ihm die Quelle ihres Lebens.

Damit ist uns in der Tat alles gegeben, was wir zum 
Leben brauchen. Das lebendige Gesetz, das Jesus selbst 
ist, spricht umfassender und lebensnäher als alle Gebote 
des alten Gesetzes es je vermocht haben. Dabei taucht die 
Frage auf, ob es nun überflüssig ist, das, was Jesus uns für 
unser Leben zu sagen hat, in Buchstaben, Worte und Sätze 
zu fassen. Es wäre Torheit und Schwärmerei, wenn wir das 
für überflüssig hielten. Es wird uns überhaupt nicht bewusst, 
was Jesus will, wenn sein Wort nicht in Buchstaben, Worte 
und Sätze gefasst wird. Die Weisungen Jesu im großen und 
im einzelnen können nur zu uns sprechen, wenn sie in 
klare Sätze fassbar sind. Das, was der auferstandene Herr 
dem Paulus in jener ersten Begegnung vor Damaskus sagte, 
wurde dem Paulus in klaren Worten und Sätzen bewusst. 
Der Geist Gottes spricht nicht in unbestimmbaren Empfin-
dungen und Gefühlen, sondern in klaren Sätzen zu uns. Die 
Gemeinde Jesu lebt nicht in einem Dunst von Gefühlen und 
einem Überschwang von Empfindungen. Daraus würde sich 
keine Wegweisung für den praktischen Fall ergeben. Was 
Jesus uns jeweils klarmachen will, formt der Geist in uns zu 
klaren Gedanken und Sätzen, die sich auch zu Papier brin-
gen lassen. Sonst könnten wir den Willen Jesu nicht tun.

Darum haben die ersten Christen die Worte Jesu, soweit 
sie ihnen in Erinnerung geblieben waren, in den Evange-
lien aufgezeichnet. Jesus hat sicher viel mehr gesagt, als 
wir in den Evangelien finden. Das waren offenbar die ein-
drücklichsten Worte Jesu. Darum haben sie sich so tief dem 

2. Petr 1,3 : 
Da seine gött-

liche 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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Gedächtnis der ersten Christen eingeprägt. Es war der Vor-
zug der Zeit, die die Buchdruckerkunst noch nicht erfunden 
hatte, dass man ein sehr gutes Gedächtnis besaß und wun-
derbar getreu das aufbewahren konnte, was wichtig war. Als 
die erste Generation der Christen auszusterben drohte, wur-
den die Worte Jesu handschriftlich aufgezeichnet. So finden 
wir sie in den Evangelien vor. Aber es ist das große Vorrecht 
der neuen Gemeinde Gottes, dass Jesus Christus ihr leben-
diger Herr ist, der diese Sätze auf unsere jeweilige Lebens-
lage anwenden kann. Wir würden sonst oft ratlos sein.

Es gibt Worte Jesu, die den Willen Gottes so grundsätz-
lich aussprechen, dass sie nicht für die jeweilige Situation 
neu übersetzt werden müssen. Mt.  5,28 bedarf keiner Aus-
legung: »Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansieht, ihrer zu 
begehren, der hat in seinem Herzen schon mit ihr die Ehe 
gebrochen.« Dasselbe gilt von Mt. 5,37: »Eure Rede sei ja 
ja, nein nein. Was darüber ist, das ist vom Übel«.

Mt.  16,25-26 sagt Jesus: »Wer sein Leben retten will, 
der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um mei-
netwillen, der wird es finden. Denn was hülfe es dem Men-
schen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch 
Schaden an seiner Seele?« Auch diese Worte Jesu haben 
eine grundsätzliche Gültigkeit. Und doch merken wir, wie 
wir den lebendigen Herrn brauchen, damit er uns hilft, diese 
Worte in unserer augenblicklichen Lage recht für uns zu 
verstehen.

So begegnen uns eine Fülle von Worten Jesu wie etwa 
Joh. 15,4-5, die immer und überall gültig sind. Und dennoch 
bedürfen sie der Auslegung durch den lebendigen Herrn für 
die augenblickliche Lage. Es ist so, wie Jesus Joh. 15,5 sagt: 
»Ohne mich könnt ihr nichts tun.« Wir brauchen ihn auf 
Schritt und Tritt, wenn wir seine so klaren, immer gültigen 
Worte für den heutigen Tag und den jetzigen Augenblick 
mit seinen Fragestellungen recht anwenden wollen. Das 
eigentliche Gesetz des Lebens seiner Gemeinde ist er selbst.

Kol 2,6-7 : 
Wie ihr nun 
Christus Jesus, 
den Herrn, 
angenommen 
habt, so 
wandelt auch in 
ihm, gewurzelt 
und auferbaut 
in ihm und 
gefestigt im 
Glauben, so 
wie ihr gelehrt 
worden seid, 
und seid darin 
überfließend mit 
Danksagung.
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Aber viele Worte Jesu sind in bestimmten Lagen für 
bestimmte Menschen gesprochen. Sie sind sein seelsorger-
licher Rat für diesen einen Menschen und seine Lage. Es 
würde katastrophal sein, würden wir die seelsorgerlichen 
Ratschläge Jesu, die er diesen Menschen für ihre Lage gab, 
ohne weiteres auf uns und alle anderen Menschen anwen-
den. Dann wären wir wieder im alten Gesetz, das Jesus 
beendet hat. Er riet dem reichen jungen Mann, alles, was 
er besaß, zu verkaufen und es den Armen zu geben. Das hat 
er aus bestimmten seelsorgerlichen Gründen diesem einen 
jungen Mann geraten. Er wusste, was er damit tat. Es wäre 
ein verhängnisvolles Missverständnis, wenn man daraus ein 
Gesetz für die ganze Gemeinde Jesu machte. Er kann das-
selbe auch heute einem seiner Jünger sagen. Er kann aber 
auch das Gegenteil befehlen und zu jemand sagen: »Behalte 
deinen ganzen Besitz in deiner Verwaltung, aber sieh ihn so 
an, als wenn er nicht mehr dir gehörte, sondern mir als dei-
nem neuen Herrn, und dann verwalte ihn auf meinen Befehl 
und in meinem Sinn.« So müssen wir bei jedem Wort Jesu, 
das wir im Neuen Testament lesen, ihn selbst fragen: »Passt 
dieses Wort gerade heute für mich? Oder willst du es mir in 
einer neuen Weise in mein Leben übersetzen? Oder passt 
dies Wort überhaupt nicht für mich und meine Lage? Dann 
gib mir bitte das rechte Wort und die rechte Weisung, die 
ich gerade jetzt nötig habe.«

So wird kein Wort Jesu zu einem neuen ›Gesetz‹. Er 
selbst bleibt das lebendige Gesetz seiner Gemeinde in alle 
Ewigkeit. Auch Befehle, die er uns in unserem eigenen 
Leben in einer bestimmten Lage gegeben hat, sind kein 
Gesetz für das ganze Leben. Sie waren für die damalige Lage 
bestimmt. Wir müssen ihn immer neu fragen, ob das auch 
noch seine Wegweisung für die heutige Lage ist. Dabei ist 
es uns eine große Hilfe, wenn die Klarheiten, die wir heute 
gewonnen zu haben glauben, uns von treuen Menschen 
bestätigt werden, die auch den Willen Jesu tun wollen und 

Joh 16,33 : Dies 
habe ich zu 

euch geredet, 
damit ihr in 
mir Frieden 
habt. In der 

Welt habt ihr 
Bedrängnis; 

aber seid 
getrost, ich 

habe die Welt 
überwunden!
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auf ihn zu hören vermögen. Auch wird es uns eine große 
Hilfe sein, wenn wir in der Bibel richtig zuhause sind, in 
ihr leben und durch das mannigfache Anschauungsmate-
rial eine Art zu denken bekommen, die unserem Herrn ent-
spricht. Er will seine Leute im Blick auf ihr Denken nicht in 
einem primitiven Anfangsstadium behalten, sondern aus 
ihnen Männer und Frauen mit einem gereiften geistlichen 
Urteil machen, das an der Bibel geschult ist. Trotzdem wer-
den wir nie selbständig in unserem Denken und unabhängig 
von ihm werden. Wir werden es immer nötig haben, ihn neu 
zu fragen und die Klarheit, die wir gewonnen zu haben glau-
ben, ihm zu unterbreiten. Er in seiner Person ist und bleibt 
das lebendige Gesetz unseres Lebens.

Aber Gott hat gewusst, was er tat, als er die ersten Chris-
ten veranlasste, eine Fülle von Worten Jesu handschriftlich 
aufzuzeichnen und uns aufzubewahren. Er hat auch in den 
Briefen des Neuen Testaments viele Sätze niederschreiben 
lassen, durch die deutlich wird, wie ein Leben unter der 
Führung Jesu sich gestaltet. Römer  12-15, Eph.  4-6 und 
Kol.  3-4 sind eindrucksvolle Beispiele dafür. Hier werden 
Lebenslinien ausgesprochen, die sich aus dem Zusammen-
hang mit Jesus Christus ergeben. In unmissverständlichen 
Worten wird uns gesagt, dass Jesus einen wirklichen Einfluss 
auf unser praktisches Leben haben will. Er erwartet von uns 
Gehorsam. Wenn wir uns für ihn entscheiden, stellen wir 
unser Leben unter seinen Befehl. Für viele Lebensgebiete 
wird durch die Briefe des Neuen Testaments schlagartig der 
Wille Jesu deutlich.

Dennoch wäre es nicht möglich, das ganze Leben mit 
seinen so verschiedenartigen Anforderungen nach diesen 
Worten in den Briefen des Neuen Testaments zu gestal-
ten. Für viele Lebenslagen würde die Antwort fehlen. Es ist 
gut, dass wir einen lebendigen Herrn haben, den wir fragen 
können. Auch die klaren Worte der Briefe des Neuen Tes-
taments dürfen wir nicht gesetzmäßig handhaben, sondern 

Lk 6,47-48:
Jeder, der zu 
mir kommt und 
meine Worte 
hört und sie 
tut – ich will 
euch zeigen, 
wem er gleich 
ist. Er ist einem 
Menschen gleich, 
der ein Haus 
baute und dazu 
tief grub und 
den Grund auf 
den Felsen legte. 
Als nun eine 
Überschwem-
mung entstand, 
da brandete der 
Strom gegen die-
ses Haus, und er 
konnte es nicht 
erschüttern, weil 
es auf den Felsen 
gegründet war.

Hebr 3,12 : Habt 
acht, ihr Brüder, 
dass nicht in 
einem von 
euch ein böses, 
ungläubiges 
Herz sei, das im 
Begriff ist, von 
dem lebendigen 
Gott abzufallen!

Joh 14,6 a: Jesus 
spricht zu ihm: 
Ich bin der Weg 
und die Wahr-
heit und das 
Leben …
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müssen immer wieder Jesus Christus selbst fragen, was sich 
daraus für die jeweilige Lage ergibt, ob wir das betreffende 
Wort überhaupt für die Frage heranziehen dürfen, um die es 
gerade geht, oder ob wir eine ganz neue Weisung brauchen.

Und doch ist es gut, dass die Sätze des Paulus über das 
praktische Leben oft so messerscharf sind. Daran wird unser 
Gewissen gebildet. Daran wird unser Denken geschult. Sie 
helfen uns, das neue Leben mit Christus nicht in einem 
religiösen Dunst untergehen zu lassen, sondern nach einem 
echten Gehorsam Jesus gegenüber Ausschau zu halten. Dass 
wir dabei unser Leben lang Stümper bleiben, macht uns nur 
um so dankbarer für die Tatsache, dass wir nicht nur Worte 
und Buchstaben als Gesetz für unser Leben haben, sondern 
einen lebendigen Herrn, der Geduld mit uns hat und der 
in großer Vergebung auch dort mit uns immer wieder neu 
anfängt, wo wir ihn nicht verstanden haben.

Römer 12-15, Eph. 4-6 und Kol. 3-4 stehen nicht isoliert 
und selbständig da wie neue Gesetzestafeln, sondern wach-
sen organisch aus dem heraus, was in den ersten Teilen die-
ser Briefe über die Gabe Gottes gesagt ist, die Jesus Christus 
heißt. In diesen drei Briefen geht es immer darum, uns so 
in Jesus Christus einwurzeln zu lassen, dass er unser Leben 
ist und dass sich aus diesem Lebenszusammenhang mit ihm 
unser Leben gestaltet.

Aber es wäre Schwärmerei, wollte man denken, dann 
hätten diese Kapitel doch fehlen können, in denen so prä-
zis der Wille Jesu für einzelne Fragen des Lebens ausgespro-
chen wird. So übergeistlich denkt Gott nicht. So übergeist-
lich waren auch die ersten Christen nicht. Sie wussten, dass 
der Wille Jesu für unseren praktischen Alltag sehr deutlich 
formuliert werden kann und formuliert werden muss. Sie 
wussten freilich auch, dass es kein schematisches Gesetz 
gibt, das das neue Leben ordnet. Darum lag ihnen alles 
daran, uns fest an Jesus Christus selbst zu binden, dass er zu 
uns sprechen könnte.

1. Joh 2,28 : Und 
nun, Kinder, 

bleibt in ihm, 
damit wir 

Freimütigkeit 
haben, wenn 
er erscheint, 

und uns nicht 
schämen 

müssen vor 
ihm bei seiner 
Wiederkunft.

1. Joh 3,24 : 
Und wer seine 

Gebote hält, 
der bleibt in 

Ihm und Er in 
ihm; und daran 

erkennen wir, 
dass Er in uns 
bleibt: an dem 

Geist, den Er 
uns gegeben hat.
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Wie nüchtern und gesund die ersten Christen dachten, 
sehen wir z. B. an dem Übergang von Kol.  3,4 zu Kol.  3,5. 
In Kol.  3,1-4 richtet Paulus unseren ganzen Blick auf den 
erhöhten Christus als die einzige Quelle unseres Lebens: 
»Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott.« Im 
unmittelbaren Anschluss hieran kann er in Kol.  3,5 sagen: 
»Folglich tötet eure Glieder, die auf Erden sind.« Und dann 
folgen sehr eindeutige Sätze über das sexuelle Leben, über 
die Fragen des Geldes und über das Schuldigwerden durch 
Gedanken und Worte. Das verborgene Leben mit Christus 
in Gott wirkt sich für Paulus in Befehlen Jesu für die ver-
schiedenen Gebiete unseres Lebens aus. Er will wirklich 
Herr unseres Lebens, unser neues Lebensgesetz sein.

Dabei ist es nicht notwendig, dass wir jedes Mal den 
ersten Teil der Briefe an die Römer, Epheser und Kolosser 
wiederholen, obwohl sie lebendige Grundvoraussetzungen 
enthalten. Wenn Christen miteinander sprechen, reden sie 
von dieser Basis aus. Von hier aus können sie sehr deutliche 
Worte über den praktischen Gehorsam im Leben finden. 
Dabei ist ihnen immer bewusst, dass sie es nicht mit einem 
starren Gesetz aus Worten und Sätzen zu tun haben, son-
dern mit ihrem lebendigen Herrn, Er ist es, der ihnen seine 
Befehle für ihr Leben gibt.

Wir sind dankbar, dass die ersten Christen niederge-
schrieben haben, wie sich die Befehle Jesus für ihr Leben 
auswirkten. Daran können wir uns mit unserem Gewissen 
orientieren. Dadurch wird unser Gewissen geformt und vor 
Irrwegen eher bewahrt. Darum schließen wir uns so eng an 
die Bibel an, weil sie solch ein starkes Mittel in der Hand 
unseres Herrn ist, unserem Gewissen die richtige Richtung 
zu geben. Aber die letzte Instanz bleibt immer er selbst.

Ohne den Zusammenhang mit ihm können wir das 
größte Unheil mit Bibelworten anrichten. Wir müssen 
immer wieder ihn fragen, wie die Worte der Schrift in unse-
rem eigenen Leben sich auswirken sollen. Wenn wir ihn 

Kol 3,4-5 : Wenn 
der Christus, 
unser Leben, 
offenbar werden 
wird, dann 
werdet auch 
ihr mit ihm 
offenbar werden 
in Herrlichkeit.
Tötet daher 
eure Glieder, 
die auf Erden 
sind: Unzucht, 
Unreinheit, 
Leidenschaft, 
böse Lust und 
die Habsucht, 
die Götzen-
dienst ist …
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nicht fragen, können wir mit den Worten der Bibel uns und 
andere ins Unglück stürzen und ermorden. Er ist und bleibt 
das eigentliche und lebendige Gesetz: er wacht auch darüber, 
dass wir nicht in Fehlwege und Sackgassen geraten, wenn 
wir fragend vor dem Bibelwort stehen und ihn bitten, es in 
unsere Lage zu übersetzen. Wenn wir demütig und wahrhaf-
tig sind, kann er uns an allen Abgründen vorbeisteuern und 
seinen guten, heiligen Willen klarmachen. Er will uns vor 
einem sklavischen und einem schwärmerischen Missbrauch 
seines Wortes bewahren. Wo wir uns aber so verrannt haben, 
dass wir seine Stimme nicht mehr hören, lässt er uns in 
solch einen Abgrund stürzen oder in solch eine Katastrophe 
geraten, dass wir aufwachen und nüchtern werden. Es ist für 
unseren Herrn freilich sicher das Allerschwerste, wenn er 
uns nur auf solch hartem Wege dazu bringen kann, auf sei-
nen Willen einzugehen und unser Leben nach seinen Befeh-
len zu gestalten.

Es gibt eine merkwürdige, geistlose Art, mit der Bibel 
umzugehen. Dabei werden alle Worte der Schrift in einer 
Ebene gesehen, als ob jedes Bibelwort dieselbe zentrale 
Bedeutung hätte wie ein Wort, das die totale Versöhnung 
durch Jesus ausspricht. Alle Worte der Bibel werden in einer 
Fläche gesehen. Man sieht nicht, dass aus dieser Ebene 
Hügel, Berge und Hochgebirge herausragen, deren Bedeu-
tung verschieden groß ist. Wie ein gewaltiges Bergmassiv 
erhebt sich über dieser Ebene die Botschaft von Jesus Chris-
tus. Andere Wahrheiten gleichen einem Mittelgebirge oder 
einem Hügel. Wieder andere Wahrheiten liegen in einer 
Ebene mit vielen Worten, die nur für eine bestimmte Lage 
eine Weisung Gottes enthielten.

Es ist eine gedankenlose, ehrfurchtslose Art, Worte 
wie 1. Kor. 11 über die Kopfbedeckung der Frau oder 1. Kor. 7 
über den Stand der Sklaven mit der zentralen Botschaft von 
der Erlösung durch Jesus gleichzusetzen. Dasselbe gilt von 
vielen anderen Worten der Schrift, zum Beispiel  1. Kor.  14 

Ps 119,12 : 
Gelobt seist du, 

o HERR! 
Lehre 

mich deine 
Anweisungen.

Ps 119,15 : 
Ich will über 

deine Befehle 
nachsinnen und 
auf deine Pfade 

achten.

Ps 119,98-100 :  
Deine Gebote 
machen mich 

weiser als meine 
Feinde, denn sie 

sind ewiglich 
mein [Teil]. Ich 
bin verständiger 

geworden als 
alle meine 

Lehrer, denn 
über deine 

Zeugnisse sinne 
ich nach.

Ich bin 
einsichtiger als 

die Alten, denn 
ich achte auf 

deine Befehle.
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über die Zungenrede und über das Reden der Frauen in der 
Gemeinde. Diese Worte sind nicht dasselbe wie die zentrale 
Botschaft des Evangeliums von Jesus selbst.

Viele Worte der Schrift sind seelsorgerliche Weisungen, 
die durch den Geist Gottes für eine bestimmte Lage gegeben 
wurden. Es war eine große Weisheit, als die Urgemeinde in 
dem Brief an die junge Gemeinde in Antiochia vier Punkte 
nannte, die für die Gemeinschaft zwischen den Jüngern Jesu 
aus Israel und denen aus den Heiden eine Hilfe sein sollten 
(Apg.  15,20)8. Manche Punkte wurden durch die Entwick-
lung bald überholt. Sie fielen von selbst fort. Aber sie hatten 
für eine gewisse Zeit ihren Dienst zu tun.

Ebenso war es eine große Weisheit, als Paulus in 1. Kor. 7 
aussprach, dass die neue Gotteskindschaft nicht automa-
tisch die Befreiung aus der Rechtsform des Sklavenstandes 
bedeute. Man hätte sonst die junge Bewegung der Christen 
mit einer politischen Bewegung-zur Befreiung der Sklaven 
verwechseln können. Das wäre ein schweres Hindernis für 
die Botschaft von Jesus gewesen. Umgekehrt wäre es schuld-
haft gewesen, wenn man sich in späteren Jahrhunderten mit 
Berufung auf 1. Kor. 7 der Abschaffung der Sklaverei wider-
setzt hätte.

Das geistlose Denken, das alle Worte der Schrift in einer 
Fläche gleichwertig sieht, ist ein ungeistliches Denken. Es 
neigt dazu, Worte der Schrift, die für eine bestimmte Lage 
eine wichtige Weisung des Geistes waren, zu ewig gültigen 
Gesetzen zu machen. Damit wird Jesus die Leitung seiner 
Gemeinde aus der Hand genommen. Die irrtümlich aus 
Worten der Schrift abgeleiteten Gesetze werden zum Herrn 
der Gemeinde. Das flächenhafte Verständnis der Schrift 
scheint sehr fromm zu sein, indem es alle Worte der Schrift 
als gleichwertig ansieht. In Wirklichkeit ist es gottlos und 
vom Geist gelöst. Es setzt Jesus Christus als das eine, leben-
dige Gesetz seiner Gemeinde ab und nimmt ihm seine Stel-
lung als Herr der Gemeinde.

8Apg 15,19-20 : 
Darum urteile 
ich, dass man 
denjenigen aus 
den Heiden, 
die sich zu Gott 
bekehren, keine 
Lasten auflegen 
soll, sondern 
ihnen nur 
schreiben soll, 
sich von der 
Verunreinigung 
durch die 
Götzen, von der 
Unzucht, vom 
Erstickten und 
vom Blut zu 
enthalten.
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Auch für das gottesdienstliche Leben, für den Kultus 
seiner neuen Gemeinde ist Jesus Christus das lebendige 
Gesetz. Tempel, Opfer, Priesterschaft, vieles, was in der Zeit 
vor Christus nötig war, hat seit Golgatha seine Bedeutung 
verloren. Wie in einem Modellierkasten eine ganze Land-
schaft mit Städten und Flüssen vorgebildet werden kann, so 
ist durch das alte Gesetz, das Gott für das gottesdienstliche 
Leben gab, die Wirklichkeit vorgebildet, die mit Jesus Chris-
tus kommen sollte. Mit seinem Opfer am Kreuz sind all die 
zeichenhaften Formen des alten Gottesdienstes überholt 
und beendet. Er selbst ist unser lebendiger Gottesdienst. 
Wo er gegenwärtig ist, da ist der Tempel Gottes, und wenn 
es eine arme Küche im Hinterhof einer Großstadt wäre.

Wo er gegenwärtig ist, vollzieht sich echter Gottesdienst 
und wenn es nur ein paar arme Kriegsgefangene waren, die 
am Stacheldraht ihres Lagers zusammenstanden, um einan-
der mit einem Wort zu stärken und zusammen zu beten.

Wenn Jesus Christus in einem wundervoll geformten 
kultischen Raum einer Kirche oder einem ganz primitiven, 
einfachen Versammlungsraum nicht gegenwärtig ist, dann 
ist gar nichts da, auch wenn wir noch so sehr und mit Hin-
gabe so täten, als ob wir ›Gottesdienst‹ feierten. Der leben-
dige Umgang mit Jesus Christus ist der neue Gottesdienst 
ganz allein. Darum war Gottesdienst, wenn einer ganz allein 
in seinem Erdloch im Krieg mit Jesus Christus Gemein-
schaft hatte. Darum ist Gottesdienst, wenn sich einige in der 
Kantine eines Betriebes treffen, die eins in Jesus Christus 
sind. Darum kann sich Gottesdienst mitten in den unmög-
lichsten Lebensformen vollziehen. Entscheidend ist immer 
die Gegenwart Jesu.

Weil für die ersten Christen jetzt ihr ganzes Leben ein 
Gottesdienst war, darum finden wir wenig im Neuen Testa-
ment über das, was man landläufig gottesdienstliches Leben 
nennt. Das ganze Leben war für die ersten Christen von der 
Gegenwart Jesu erfüllt. Sie wussten, dass er immer dort ist, 

Hebr 7,26-27 : 
Denn ein solcher 

Hoherpriester 
tat uns not, der 
heilig , unschul-
dig, unbefleckt, 

von den Sündern 
abgesondert und 

höher als die 
Himmel ist, der 
es nicht wie die 
Hohenpriester 

täglich nötig 
hat, zuerst für 

die eigenen 
Sünden Opfer 
darzubringen, 
danach für die 

des Volkes; denn 
dieses [Letztere] 

hat er ein für alle 
Mal getan, indem 

er sich selbst als 
Opfer darbrachte.

Hebr 8,1-2 : Die 
Hauptsache aber 

bei dem, was 
wir sagen, ist: 

Wir haben einen 
solchen Hohen-

priester, der sich 
gesetzt hat zur 

Rechten des Thro-
nes der Majestät 

im Himmel, 
einen Diener des 
Heiligtums und 

der wahrhaftigen 
Stiftshütte, die 

der Herr errichtet 
hat und nicht ein 

Mensch.
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wo sich einer oder mehrere befinden, die ihm verbunden 
sind. Die alten Formen des Gottesdienstes hatten damit ein 
Ende gefunden.

Dennoch gibt es auch für den neuen Gottesdienst, der 
in dem lebendigen Zusammenhang mit Jesus Christus 
besteht, Wesenslinien, die sich immer im Leben der neuen 
Gemeinde wiederholt haben. Herzstück im Leben dieses 
neuen Gottesdienstes ist der verborgene Umgang des ein-
zelnen Jüngers Jesu mit seinem Herrn im Gebet. Das ist 
der Zentralvorgang. Wo er fehlt, fehlt schlechterdings alles. 
Dies können und müssen wir immer wieder mit eindeu-
tigen Sätzen aussprechen. Es könnte manches Mal wie ein 
neues Gesetz klingen, aber es ist dies kein Gesetz im alten 
Sinn, sondern ein Stück des neuen Lebens mit Christus 
selbst. Wie könnte ich stumm an Dem vorübergehen, der 
nun unser Leben ist? Wie könnten wir ohne Gespräch mit 
Dem bleiben, der in seiner Person das lebendige Gesetz für 
uns wurde, und ohne den wir nichts tun können?

Von den Tagen der ersten Christen an ist es auch ein 
wesenhafter Ausdruck des neuen Lebens mit Christus 
geblieben, dass seine Leute sich ihrer geheimnisvollen Ver-
bundenheit miteinander bewusst wurden, die sie nun durch 
ihren gemeinsamen Herrn haben. Sie begründen nicht 
eine Gemeinde, wie man einen Verein begründet. Sie müs-
sen vielmehr feststellen, dass längst, bevor sie etwas getan 
haben, Jesus selbst sie in lebendigen Zusammenhang mit 
allen anderen Gliedern seiner Gemeinde gesetzt hat. Wie 
sollten sie nun als Einzelgänger leben können? Alles drängt 
sie zu herzlicher Gemeinschaft mit anderen, die auch Jesus 
Christus angehören. Wir wissen, dass wir sie und sie uns 
nötig haben. In der Bruderschaft unter Christus miteinander 
zu leben, ist ein Stück unseres neuen Lebens mit Christus 
selbst. Das ist ebenso unser neuer Gottesdienst wie der ver-
borgene Umgang des einzelnen mit seinem Herrn.

Dass die, denen dieses Große zuteil wurde, nicht davon 

1. Joh 3,14 :
Wir wissen, 
dass wir aus 
dem Tod zum 
Leben gelangt 
sind, denn wir 
lieben die Brü-
der. Wer den 
Bruder nicht 
liebt, bleibt im 
Tod.
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schweigen können, sondern zu Zeugen Jesu Christi wer-
den, ist selbstverständlich. Sie können es nicht lassen, von 
dem zu reden, was sie bei Christus gesehen und gehört 
haben. Diese Liebe zu den anderen, die ihren Herrn nicht 
kennen, ist ein Stück ihres neuen Lebens mit Christus und 
ihres neuen Gottesdienstes. Er vollzieht sich in Wort und 
Tat. Sie möchten weitergeben, was sie von Christus emp-
fangen haben. Ihre Hingabe an die anderen erwächst nicht 
aus einem allgemeinen menschlichen Grundsatz, sondern 
aus der Dankbarkeit Christus gegenüber, aus ihm selbst. Er 
ist auch in dieser Hinsicht das lebendige Gesetz des Lebens 
seiner Gemeinde. Auch zu dem verborgenen Umgang mit 
Christus, zu dem treuen Leben in der Bruderschaft, zum 
liebevollen Dasein für die, die unseren Herrn nicht kennen, 
dürfen wir einander handfest ermahnen. Dabei wissen wir 
genau, dass wir nicht selbständige Lebensregeln aufstellen, 
sondern nur aussprechen, was aus dem neuen Zusammen-
hang mit Jesus Christus mit innerer Notwendigkeit erwach-
sen will. Nur von dort her gewinnt es echte Gestalt und 
bricht es sich Bahn. Aber bei allem, was Christus in seiner 
Gemeinde wirkt und hervorbringt, beteiligt er die, die zu 
seiner Gemeinde gehören. Und doch wächst letzten Endes 
alles aus ihm heraus. Aber er gebraucht tausend Werkzeuge, 
um dies alles zu gestalten. Er gebraucht auch das Wort sei-
ner Gemeinde, um auszusprechen, was es praktisch bedeu-
tet, dass er in seiner Person ganz allein das neue lebendige 
Gesetz für unser Leben ist.

In dem Gespräch seiner Gemeinde untereinander und 
mit ihrem Herrn hat die Bibel einen einzigartigen Platz. Sie 
ist daraus nicht wegzudenken. Sie ist das große Geschenk 
Gottes an uns; er spricht durch dieses Buch zu uns wie 
durch kein anderes Buch der Weltliteratur. Darum befindet 
sich die Bibel auf einer ganz anderen Ebene als jedes andere 
Buch. Sie enthält die grundlegende Offenbarung Gottes. Es 
gibt keine Offenbarung Gottes über die Bibel hinaus. Alles, 

Ps 119,105: Dein 
Wort ist meines 

Fußes Leuchte 
und ein Licht 

auf meinem 
Weg.

Ps 119,162 : Ich 
freue mich über 

dein Wort wie 
einer, der große 

Beute findet.
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was Jesus Christus seiner Gemeinde heute sagt, hat seine 
Grundlage und Bestätigung in der Bibel. Das heutige Wort 
des lebendigen Herrn steht nie im Gegensatz zu dem Wort 
der Heiligen Schrift.

Jesus Christus spricht durch die Worte der Schrift. Er 
schließt sie uns auf und macht sie lebendig. Er bewahrt uns 
durch sie vor Schwärmerei und Phantasie. Die Bindung 
an die Heilige Schrift ist eine bewahrende Macht, dass wir 
nicht eigenen Gedanken zum Opfer fallen und sie irrtüm-
lich mit dem Willen unseres Herrn gleichsetzen. Nichts hilft 
uns so sehr, den Willen Jesu recht zu verstehen und ihn als 
das lebendige Gesetz für heute zu erfassen wie der treue 
Umgang mit der Bibel und ein sorgfältiges Studium der Hei-
ligen Schrift. Wenn wir diese enge Bindung an die Schrift 
loslassen, steht die Katastrophe vor der Tür. Wir können in 
jede Sackgasse gesetzlicher oder schwärmerischer Art hin-
eingeraten und darin zugrunde gehen. Die Bindung an die 
Schrift wird Jesus Christus als das einzige Lebensgesetz sei-
ner Gemeinde immer neu erschließen, und zugleich wird 
unser Herr durch die Heilige Schrift in besonderer Weise 
lebendig und unmittelbar zu uns sprechen.

Dabei machen wir die Entdeckung, dass sich mit der 
Bibel die Kräfte Gottes verbinden wie mit nichts anderem. 
Dadurch wird die Bibel unentbehrlich für uns. Jesus Chris-
tus gebraucht die Worte der Schrift, um sein Leben zu uns 
hinzuleiten. Die Gemeinde Jesu hat es nicht nur mit Sätzen 
und Worten zu tun, sondern begegnet über dem Wort der 
Bibel ihrem Herrn selbst und empfängt durch das Wort der 
Schrift sein Leben. Unsere Bindung an die Schrift stellt uns 
nicht unter ein Gesetz alten Stils, sondern erhält uns im per-
sönlichen Zusammenhang mit Jesus selbst als dem neuen 
lebendigen Gesetz. Ohne ihn wird auch die Bibel zum toten 
Buchstaben und ›Gesetz‹. Jesus Christus ist und bleibt 
letzten Endes die einzige Quelle des Lebens aus Gott und 
das einzige Lebensgesetz seiner Gemeinde. Er ist zugleich 

1. Petr 1,23 : 
… ihr seid 
wiedergebo-
ren nicht aus 
vergänglichem, 
sondern aus 
unvergängli-
chem Samen, 
durch das 
lebendige Wort 
Gottes, das in 
Ewigkeit bleibt.

Joh 15,7 : Wenn 
ihr in mir 
bleibt und 
meine Worte in 
euch bleiben, 
so werdet ihr 
bitten, was 
ihr wollt, und 
es wird euch 
zuteilwerden.
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der, der in den Gliedern seiner Gemeinde am Werk ist, das 
lebendige Gesetz Gottes zu verwirklichen. Er ist in der Tat 
in seiner Person unsere Heiligung. Wir sind sein Werk.

Der tragende Grund für dieses neue Leben aber ist 
nie das, was aus diesem Grund herauswächst. Das Funda-
ment liegt nie in uns, in unserem Leben, in unserer Nach-
folge Jesu. Das Fundament hat Jesus Christus ohne uns am 
Kreuz gelegt. Dort hat er alles gelöscht, was zwischen Gott 
und der Menschheit stand. Seitdem ist er ganz allein unsere 
Gerechtigkeit vor Gott, unsere Rechtfertigung und unsere 
Heiligung. Das könnte nie ein ›Gesetz‹ vollbringen. Das 
hat Jesus Christus vollbracht. Darum ist er der allgenugsame 
Lebensgrund seiner Gemeinde.  o

 Auf den nächsten Seiten folgt die autobiografische Erinnerung 
des Autors an die Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
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1. Kor 3,11  : 
Denn einen 

anderen Grund 
kann niemand 

legen außer 
dem, der gelegt 

ist, welcher ist 
Jesus Christus.



Erlebnisse mit der Bibel 
in der Kriegsgefangenschaft

Am 2. Mai 1945 brach der Krieg zusammen. Hunderttausende wan- 
 derten in die Kriegsgefangenschaft. Es war eine offene Frage, ob 

wir in russische oder amerikanische Gefangenschaft kommen würden. 
Schließlich landeten wir bei den Amerikanern. Sie wurden von diesen 
Massen der Kriegsgefangenen schier überflutet. Sie suchten sie im Eil-
tempo über den Rhein zu bringen. Dort wurden Riesenlager improvi-
siert. Offenbar befürchtete man, diese Massen von Kriegsgefangenen 
könnten gefährlich werden, wenn sie sich im unmittelbaren Hinterland 
der Front befänden. Das war verständlich. Wir selbst jedoch hatten die 
Lage völlig anders angesehen. Wir betrachteten die amerikanischen 
Truppen nicht als unsere Feinde, sondern als unsere Befreier. Wir konn-
ten gar nicht verstehen, dass sie an der Elbe stehen blieben, wo das ganze 
Land für sie offen war und wir nur auf sie warteten.

Wir hatten gar nicht mit einer richtigen Kriegsgefangenschaft 
gerechnet. Meine Frau war seit einiger Zeit in den Harz evakuiert. 
Anfang April hatte ich ein Ferngespräch mit ihr erreicht. Seitdem wusste 
sie nichts mehr von unserem Sohn und mir. Ich hatte mit einigen Kame-
raden ausgemacht, wir würden uns nach der ›Gefangennahme‹ sofort 
zu meiner Frau begeben, die in einem Diakonissenhaus in Elbingerode 
lebte. So wenig hatten wir mit einer wirklichen Gefangenschaft gerech-
net. Wir hatten die Amerikaner in ganz anderem Licht gesehen als sie 
uns. Sie waren offenbar falsch unterrichtet und wussten nicht, wie wir 
weithin in Deutschland ihnen gegenüber wirklich empfanden. Das war 
ein tragisches Verhängnis.

Auf dem Transport nach dem Rhein gelangten wir am Sonntag, 
dem 4. Mai 1945, früh um 6 Uhr, auf einen Sportplatz bei Herford in 
Westfalen. Dort waren schon Tausende von Kriegsgefangenen eingetrof-
fen. Leichter Regen rieselte vom Himmel. Die ganze Lage war nieder-
drückend. Wir wussten nicht, was aus uns werden würde. Die unglaub-
lichsten Gerüchte lagen in der Luft. Ein Gerücht besagte, dass wir als 
Zwangsarbeiter nach Afrika deportiert würden. Wir waren alle sehr 
bedrückt. Keiner durfte sich der Hoffnung hingeben, Familie und Hei-
mat wiederzusehen. Die Zukunft war absolut dunkel.



Ich war wohl nie in meinem Leben so niedergeschlagen wie an die-
sem 4. Mai 1945. Nur wenige Schritte konnte ich mich von dem gro-
ßen Haufen entfernen. Ich zog mein Neues Testament heraus. Es hatte 
Kleinstformat. So hoffte ich, es durch die Gefangenschaft hindurchret-
ten zu können. Ich sagte: »Herr Jesus, du musst mir ein Wort zeigen, das 
einen Durchblick durch meine Lage gibt; ich verstehe nicht, warum ich 
in meinem Alter in dieses bittere Geschehen mit hinein muß.«

Es ist mir rätselhaft, wie es möglich war, dass mein Auge bei einem 
Wort festgehalten wurde, das weder ein Hauptsatz noch fettgedruckt 
ist. Es ist ein kleiner Nebensatz, den man eigentlich gar nicht entdecken 
kann: »Dessen Bote ich bin in der Kette« (Epheser 6,20). Mit einem 
Schlag war meine ganze Lage verändert. Nun war es klar, warum ich in 
diese Situation hinein musste: »Dessen Bote ich bin in der Kette.« Das 
hatte Paulus aus seiner Gefangenschaft geschrieben. Nun wusste ich, 
warum ich in meine Gefangenschaft hinein musste. Wahrscheinlich wür-
den Zehntausende in dieser Lage verzweifeln und zugrunde gehen. Da 
mußte Jesus seine Leute darunter haben, um die Botschaft von ihm aus-
zurichten und zu helfen.

Es war ein starkes Erleben für mich, dass dieses Wort so unmittelbar 
auf mich zukam. Es war jetzt nicht nur ein Bibelwort, sondern ein Wort, 
das Jesus selbst zu mir gesprochen hatte. Nun hatte ich Grund unter den 
Füßen. Ich wusste meinen Weg. Ich verstand, warum dies alles so sein 
musste. Ich war richtig geborgen.

Wir wurden in einen Transportzug mit unbekannter Richtung verla-
den. Am anderen Morgen stand dieser Transportzug auf einem Rangier-
bahnhof in Westdeutschland. Auf einem anderen Gleis befand sich noch 
ein Transportzug mit Kriegsgefangenen. Aus ihm schaute ein Freund 
von mir heraus, mit dem ich manche Schlacht für Christus geschlagen 
hatte. Es war Erich Frische, jetzt Lehrer auf St. Chrischona bei Basel und 
Inspektor für die Chrischona-Arbeit in Deutschland. Wir riefen einan-
der zu: »Ob unsere Transportzüge nicht am selben Ziel landen?«

Wir wurden am Niederrhein auf freiem Feld ausgeladen. Es regnete 
in Strömen. Die Felder bestanden aus Lehm und konnten die Regen-
massen nicht in sich aufnehmen. Es war eine trostlose Lage, wenn wir 
hierbleiben sollten. Ich sprach einen jungen amerikanischen Offizier 

Der Transport zum Niederrhein 89



an. Er war ein netter Kerl und wollte mich trösten; es sei nur ein kurzer 
Aufenthalt, es ginge bald weiter. Aber nach einigen Stunden merkte ich, 
dass diese Lehmfelder, die sich in Schlamm verwandelten, unser neues 
Zuhause werden sollten.

Da war kein Baum und Strauch, geschweige denn ein Haus oder 
sonstiges Obdach. Ich schlug einem Kameraden vor, wir wollten uns 
zusammen eingraben, um eine Behausung zu haben. Zum Glück hatte 
ich ein verrostetes Kochgeschirr aufgelesen. Das diente als Schaufel, um 
die Erde auszuheben. Wir arbeiteten abwechselnd, um schnell in die 
Erde zu kommen, ehe das Erdloch voll Wasser lief.

Schließlich hatten wir etwas zustande gebracht wie ein Hocker-
grab aus vorgeschichtlicher Zeit. Wir waren so tief in der Erde, dass 
wir nebeneinander hocken konnten und Schutz gegen den Wind hat-
ten. Mein Regenumhang wurde als Dach darüber gespannt. Für eine 
Schachtel Zigaretten hatten wir von einem Kameraden einen Stock ein-
getauscht, der als Zeltstab diente. Zum Glück gelang es, einen Nagel 
und ein Stück Bindfaden aufzutreiben, um den Umhang auf dem Stab 
zu befestigen. Es ist eine merkwürdige Lage, wenn man radikal nichts 
mehr besitzt und die einfachsten Dinge des Lebens einem nicht mehr 
zur Verfügung stehen.

In diesem Hockergrab haben wir beide wochenlang gelebt. Wir ver-
tieften es allmählich, damit es geräumiger wurde. Wir bohrten in die 
Wände Löcher, damit wir unsere Beine ausstrecken konnten. Wir erwei-
terten das Erdloch hinter unserem Rücken, dass wir ausgestreckt lie-
gen konnten. Das war nicht ungefährlich. Wir wussten nicht, dass viele 
Kameraden anderwärts ähnliche Erdlöcher gegraben hatten und nachts 
darin erstickten, weil plötzlich die Erde über sie hereinbrach, ohne dass 
es jemand merkte. Da wir uns in lauter Lehm befanden, wurde ich leb-
haft an die Lehmkuren von Pastor Felke erinnert und sah diese Monate 
als einen »Kuraufenthalt nach Felke« an, der mir gratis zuteil wurde.

Ich weiß nicht, wieviel Gefangene dieses erste Lager umfaßte. Ich 
schätzte es auf etwa 150.000 Mann. Es war eingeteilt in Tausendschaf-
ten und Hundertschaften. Wer beschreibt mein Erstaunen, dass mein 
Freund Erich Frische in derselben Tausendschaft und in derselben Hun-
dertschaft wie ich selbst gelandet war! Wir entdeckten uns sehr schnell. 
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Am Abend des ersten Tages waren wir schon vier, die zueinander gefun-
den hatten und zusammen beteten. Nach einigen Tagen waren wir zwan-
zig. Wir teilten das große Lager ein, um am nächsten Sonntag die Bot-
schaft von Christus in vielen Teilen des Lagers zu sagen. Das Lager hatte 
noch keine normale Ordnung. Es war in jeder Hinsicht eine Wild west-
situation. Wir konnten machen, was wir wollten.

So bestand auch keine Schwierigkeit, an zwanzig Stellen eine 
Art Gottesdienst zu improvisieren. Ich selbst ging zu den Letten und 
Ungarn, weil sie mir besonders leid taten. Sie hatten Heimat und alles 
verloren und konnten schwerlich hoffen, je in ihre Heimat zurückzukeh-
ren. Beide Länder waren mir von meinen Missionsreisen bekannt. Ich 
musste übersetzt werden. Bei den Letten übersetzte mich ein Atheist. Er 
tat es mit großer Freude. Beim Schlussgebet wollte ich ihn vom Überset-
zen dispensieren.

Aber er war von dem Wort so bewegt, dass er auch das Schlussgebet 
übersetzte.

Wir hatten an diesem Tag wohl zu 20.000 Männern gesprochen. Das 
war ein großes Erleben nach all den Verboten der nationalsozialistischen 
Partei. Wir waren jetzt Gefangene, aber in Wirklichkeit freie Leute, die 
sich freuten, die Botschaft von Jesus so frei ausrichten zu dürfen. Die 
Amerikaner legten kein Hindernis in den Weg. Sie freuten sich mit. 
Hiermit begann eine Männermission, wie sie wohl keiner von uns vor-
her und nachher je erlebt hat. Es sammelten sich Gruppen um die Bibel. 
Manche krochen unter Lebensgefahr durch die Stacheldrähte, um zu 
einer Bibelgruppe zu gelangen. Es war erstaunlich, wie sich die fanden, 
die Brüder in Christus waren.

Eines Tages brachte man mir einen jungen Soldaten, der ganz ver-
wildert aussah und den Anfang zu einem Vollbart trug. Er freute sich, 
mich wiederzusehen. Ich erkannte ihn nicht. Er war der Sohn eines 
Freundes, ich hatte ihn in Berlin konfirmiert. Er war 18 Jahre alt und vor 
der Gefangennahme durch eine sehr schwere Zeit gegangen.

Wir freuten uns, dass wir einander hatten. Es kam mir so vor, als 
wenn Vater und Sohn gemeinsam die Kriegsgefangenschaft erlebten. Wir 
erzählten uns, was wir an kleinen und großen Erfahrungen mit Christus 
in dieser Lage machten. Mein junger Freund besaß nichts mehr. Es war 
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für ihn eine lebenswichtige Sache, als es ihm gelang, aus einem Stück 
Blech einen Löffel zu fabrizieren. Ohne einen Löffel musste man in 
der Gefangenschaft verhungern. Darum waren diese kleinen Dinge für 
uns große Gebetserhörungen. Wie dankbar war ich, als ich ein kleines 
Knäuel schwarzer Wolle im Schlamm fand und eine Stopfnadel erbeu-
tete. So konnte ich meine weißen Schafwollsocken sehr solide stopfen.

Unsere Bibelgruppen waren für manchen verzweifelten Mann die 
Lebensrettung, auch für den Sohn einer befreundeten Familie aus der 
alten hessischen Heimat. Er war mit seiner inneren Kraft am Ende. Jetzt 
fand er eine Kraft, die ihn über die trostlose Lage stellte. Das hat uns fürs 
Leben verbunden.

Ein Feldwebel zeichnete mir auf einen Fetzen Papier einen Stachel-
draht, an den er selbst gelehnt stand, ganz verzweifelt, aber oben darüber 
in die Wolken hatte er ein leuchtendes Kreuz gemalt. Er wollte sagen, 
was ihn gerettet hatte.

Der Umschwung von einer geordneten Truppe in dieses Schlamm-
lager bewirkte bei Unzähligen einen radikalen seelischen Kurzschluss. 
Alles normale Leben hatte aufgehört. Der Hunger setzte uns sehr zu. 
Fünf Wochen sahen wir kein Stück Brot. Dann erhielten wir zu zehn 
Mann ein kleines Weißbrot. Die Schnitte, die auf jeden entfiel, war ein 
Bissen. Ich sparte sie mir immer für den anderen Tag auf, weil sie dann 
trockener war und mehr ausgab. Ich war ganz stolz auf diese Tat. Es war 
keine Kleinigkeit, einen Tag zu warten. Kartoffeln sahen wir nie. Ganz 
kluge Leute legten sich still hin, um keine Kalorien zu verbrauchen. Wir 
nannten sie die Kaloriensparer. Hunger, Kälte, Nässe und Heimweh nag-
ten an uns.

Kein Roman oder Film hätte einen totalen Kurzschluß des Lebens 
so eindrucksvoll darstellen können. Es war geistig, seelisch und körper-
lich eine Todessituation erster Ordnung. Viele waren keine Menschen 
mehr und zu Dingen fähig, die sie sonst im Leben nie getan hätten. Sie 
lebten nicht mehr. Sie vegetierten nur. Von dem Menschen war nur ein 
Magen übrig geblieben, der Hunger hatte. Es war unheimlich, dass ein 
geistig hochstehender Kamerad einem anderen den letzten Bissen Brot 
in der Nacht stahl, den er sich unter den Kopf gelegt hatte. Alle geistigen 
Werte, die einen Menschen ausmachen, waren weithin ausgelöscht.
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Inmitten dieser unheimlichen Lage beobachteten die, die Jesus 
kannten, etwas Erstaunliches: es wurde ihnen in überraschender Weise 
innerlich Kraft zugelegt. Sie waren in derselben trostlosen Lage wie alle 
anderen, und doch ging es ihnen innerlich gut, ja besser als zu vielen 
anderen Zeiten, in denen sie es äußerlich gut hatten. Wir konnten mit 
Händen greifen, dass jemand an uns dachte und für uns sorgte. Jesus 
stand über der Situation. Ihn konnte kein Stacheldraht und keine Pos-
tenkette von denen absperren, die ihm verbunden waren. Er kannte sie 
offenbar sehr genau und wusste sie zu erreichen. Er stärkte sie so, wie 
sie es nötig hatten, und legte soviel zu, dass sie ihre Kameraden stärken 
konnten. Jene an sich trostlose Zeit war eine große Erfahrung von der 
Wirklichkeit Jesu.

Manchmal lag ich, wenn es nicht regnete, nachts neben meinem 
Erdloch, den Rucksack unter dem Kopf, und schaute zum Sternenhim-
mel empor. Das waren besondere Stunden »allein mit dem Meister«. 
Ich war so glücklich und von tiefem Frieden getragen. Mir kam es vor, 
als ob ich mit ihm selbst Abendmahl hielte. Es war auch wirklich so. 
Ich wurde an das Wort Jesu erinnert: »Siehe, ich stehe vor der Tür und 
klopfe an; so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu 
dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit 
mir« (Offb. 3,20). Es waren Abendmahlsfeiern mit Jesus Christus im 
Geist und in der Wahrheit ( Joh. 4,24). Auch wenn Brot und Wein beim 
Abendmahl gereicht werden, ist das verborgene Abendmahl im Geist 
und in der Wahrheit mit Christus selbst das eigentliche Geschehen.

Später haben wir im Kameradenkreis manchmal Abendmahl gefei-
ert. Wir taten es in der Nacht, wenn das Lager schlief. Auf einem freien 
Fleck am Drahtzaun hockten wir zusammen. Der Wein wurde durch 
grüne englische Limonade ersetzt. Brot hatten wir unter Opfern zusam-
mengespart. Einen Altar gab es nicht. Auf einem Holzschemel standen 
Brot und Limonade. Aber Jesus selbst war in unserer Mitte und um ihn 
eine Schar, die sich nach ihm sehnte und nach dem Brot des Lebens 
hungerte, das er selbst ist ( Joh. 6,35).

Die Bibel und das Neue Testament hatten in unserem Lager Sel-
tenheitswert. Ich schätze, dass vielleicht fünf unter tausend solch ein 
Buch besaßen. Jetzt wurde es ein begehrtes Objekt. Am Schwarzen Brett 
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erschien ein Anschlag: »Eine Bibel gegen einen Laib Brot zu tauschen 
gesucht.« Das war in dieser Lage ein enormes Angebot. Es mußte sich 
einer viel Opfer auferlegen, bis er einen Laib Brot zusammensparen 
konnte. Dennoch glaube ich, dass er sein Angebot vergeblich machte.

Ein Kamerad wurde von so vielen bestürmt, ihnen seine Bibel zu 
borgen, dass er einen richtigen Fahrplan machen mußte: von 6 bis 6.30 
bekam sie der Fritz; von 6.30 bis 7 der Max; von 7 bis 7.30 der Lud-
wig. So ging der Fahrplan durch den Tag. Viele entdeckten eine Welt, 
die ihnen bis dahin verborgen gewesen war. Ein Musiker, der daheim in 
Cafes gespielt hatte, wurde bei der Entlassung immer wieder vergessen, 
So oft seine Stadt an der Reihe war, nie wurde sein Name aufgerufen. 
Andere in solcher Lage waren ganz niedergeschlagen. Er selbst saß ver-
gnügt und voll Frieden in seinem Erdloch. Beim Abschied sagte er zu 
mir: »Ich durfte nicht früher entlassen werden; nun habe ich meiner 
Frau etwas mitzubringen.«

Ich saß fast den ganzen Tag mit Kameraden zusammen, um ihnen 
von dem Leben mit Jesus zu erzählen. Mein Tag begann morgens um 
6 Uhr und endete um Mitternacht. Die Kameraden sahen nicht ein, 
warum wir Pause machen sollten. Welten, die eben noch viel gegolten 
hatten, waren über Nacht versunken. Sie hatten sich als Schein herausge-
stellt. Darum musste die Katastrophe des Dritten Reiches wohl bis aufs 
Alleräußerste gehen, damit diese Tatsache eindeutig würde. Mancher, 
der aus Idealismus und Überzeugung Nationalsozialist gewesen war, war 
völlig zerschlagen. Das Leben hatte für ihn allen Sinn verloren.

Die Leute der SA und der SS befanden sich in besonderen Abteilun-
gen des Lagers, das wohl eine halbe Million Menschen zählte. Es hatte 
sich im Laufe der Zeit eingebürgert, dass die Posten mich überall passie-
ren ließen. Eigentlich durfte niemand aus seiner Lagerabteilung heraus. 
Jetzt kam mir mein Alter zugute. Durch die Entbehrungen der Gefan-
genschaft sah ich älter aus, als ich war.

Ich ging auch in die Abteilungen der SA und SS. Das Evangelium 
von Jesus Christus ist für alle da. Diese Männer waren so zerschlagen, 
dass sie besonders dankbar waren, wenn sich jemand um sie kümmerte. 
Sie schauten nach einem neuen Inhalt für ihr Leben aus. Alles, was ihr 
Leben ausmachte, war in Nichts zerronnen. Sie hörten voll Staunen von 
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Jesus Christus, der seit Jahren nicht mehr in ihrem Blickfeld gewesen 
war. Sie hatten ihn als Märchenfigur angesehen, als das artfremde Gift, 
das ihr Volk zersetzen musste. Und nun erwies sich Jesus als die einzige 
Wirklichkeit, die diese radikale Katastrophe überdauerte.

Da ich alle Posten ungehindert passieren durfte, konnte ich meine 
Brüder in den vielen Abteilungen des Lagers besuchen. Das war für 
mich eine große Freude. Von jeher liebte ich das Wort: Lasst uns nach 
unseren Brüdern sehen! (Apg. 15,36). Dieser Wesenszug gehört zu den 
Grundelementen der Gemeinde Jesu Christi. Diese Besuche waren Fest-
tage für mich.

Wir fragten nicht, ob einer Katholik, Protestant, Baptist oder etwas 
anderes sei. Wir scharten uns um Jesus Christus. Er war der Magnet, 
der uns zusammenband. Es war eine urchristliche Situation, in der sich 
Gemeinde Jesu aus ihrem Urelement aufbaute. Vieles ist im Lauf der 
Jahrhunderte zu der Botschaft von Jesus Christus hinzugewachsen. Sol-
che zusätzlichen Faktoren haben nur zeitbedingten Wert. Für die Ewig-
keit bleibt nur Jesus Christus selbst. Er ist auch der einzige, der seiner 
Gemeinde in der Gegenwart Leben zu geben vermag. Er ist das Leben 
in Person.

Hinter dem Stacheldraht war nicht nur die jüngste Vergangenheit 
von uns abgelöst worden. Was sich in einer Entwicklung von Jahrhun-
derten an Christentümern entwickelt hatte, hatte in dieser Ursituation 
seine Bedeutung verloren. Es wurde deutlich: »Ein anderes Fundament 
kann niemand legen außer dem, das gelegt ist, welches ist Jesus Chris-
tus« (1. Kor. 3,11). So wurde die Stacheldrahtgemeinde für uns ein 
Seminar Gottes, in dem die Grundelemente neutestamentlicher Bot-
schaft und Gemeinde klargestellt wurden. Es ist schmerzlich, dass die 
Stacheldrahtgemeinde auf die Entwicklung der christlichen Gemeinde 
so wenig Auswirkung bekam. Die Tendenzen zur Restauration waren zu 
stark. Die Christenheit hat die große Chance am Ende des Krieges ver-
passt, sich auf ihr Urelement zu besinnen.

Eines Tages fragten mich einige Kameraden, ob wir unser Zusam-
mensein um eine Stunde verschieben könnten, da der katholische Pries-
ter Messe halten wolle. So erfuhr ich, dass sie Katholiken waren. Ich 
fragte sie, ob sie gemerkt hätten, dass das, was uns in diesen Wochen 
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bewegt hätte, aus der Zeit vor der katholischen und vor der evangeli-
schen Kirche stamme. Sie bejahten dies von Herzen. Es war ihnen längst 
aufgegangen, dass wir zu dem Uranfang des Christentums zurückgegan-
gen waren und dass Jesus Christus die Urzelle seiner Gemeinde ist.

Mit dem jungen katholischen Pfarrer verband uns ein herzliches 
Band. Er war lange Wochen in großer Verlegenheit gewesen, weil ihm 
all das nicht zur Verfügung stand, was er glaubte haben zu müssen, um 
seinen Dienst als Priester zu tun. Jetzt war von einem Truppenteil ein 
Messkoffer in das Lager geraten, der all die Dinge enthielt, die unser 
katholischer Bruder brauchte. Er borgte sich aus einer Schreibstube 
einen Tisch, baute ihn auf freiem Feld auf und bedeckte ihn mit den vor-
geschriebenen Tüchern. Nun konnte er als Priester handeln und mit sei-
nen Kameraden die Messe feiern.

Ich war sehr glücklich, dass wir schon so viele Wochen ohne all diese 
Dinge auf freiem Feld um Jesus Christus hatten zusammen sein kön-
nen. Als ich eines Tages die Kameraden fragte, ob dies ein ausgedörrtes 
Ackerfeld oder ein Dom Gottes sei, bejahten sie von Herzen, dass wir 
uns in einem Dom Gottes befänden, denn wir seien um Jesus Christus 
zusammen. Wo er ist, ist ein Tempel des lebendigen Gottes, auch wenn 
alles fehlt, was in den geschichtlichen Ausprägungen der Gemeinde Jesu 
oft für notwendig erachtet wird. Die Gemeinde Jesu Christi ist das Ein-
fachste und Größte zugleich.

Eines Tages war ein Holzschemel in das Lager geraten, wie man ihn 
in Kasernen fand. Niemand besaß eine Sitzgelegenheit. Alle hockten auf 
der Erde. Die Kameraden beschlossen, diesen Schemel mir zu schenken, 
wie man in normalen Zeiten jemand einen Clubsessel schenkt. Sie woll-
ten damit ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ich nahm den Sche-
mel zu unseren Versammlungen auf dem freien Feld mit. So konnte ich 
besser zu allen sprechen.

Anfang Juli 1945 kam eine unglaubliche Nachricht ins Lager: die 
Amerikaner und Engländer hätten Mitteldeutschland den Russen über-
geben. Niemand konnte diese Nachricht fassen. Als sie sich als wahr her-
ausstellte, traf es die meisten in unserer Lagerabteilung sehr hart, weil 
ihre Angehörigen sich in Mitteldeutschland befanden. Nun schien end-
gültig jede Hoffnung aus zu sein, dass wir unsere Familien wiedersehen 
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könnten. Meine Frau befand sich im Harz, mein Sohn im Lazarett in 
Mecklenburg.

Es war mit den Kameraden nichts mehr anzufangen. Sie saßen 
verzweifelt in ihren Erdlöchern und starrten vor sich hin. Vergeblich 
suchte ich ihnen deutlich zu machen, dass Jesus von der Warte Gottes 
aus die ganze Sachlage übersehe und uns mit unseren Angehörigen wie-
der zusammenbringen könne. Er wisse, wo meine Frau und mein Sohn 
seien. Er wisse ebensogut, dass ich mich am Niederrhein in diesem 
Lager befände. Darum könne er uns wieder zusammenführen.

Die Kameraden widersprachen nicht. Aber im stillen dachten sie 
wohl, der Erich Schnepel ist ein lieber Märchenerzähler, der uns über 
das Elend unserer Lage hinwegbringen will. Es erschien ihnen phan-
tastisch, was ich sagte. Um so stärker war der Eindruck, als nach vier 
Wochen eine Karte in das Lager geschmuggelt wurde, auf der zu lesen 
stand: »Wenn der Pfarrer Schnepel dort im Lager noch lebt, soll man 
ihm bestellen, dass ich seine Frau und seinen Sohn wohlbehalten in der 
alten Heimat in Kassel getroffen habe.«

Diese Nachricht schlug wie eine Bombe ein. Also war es doch kein 
Märchen, was der Erich Schnepel erzählt hatte. Ich war der erste, der 
Nachricht von seiner Familie bekam. Es gab einen Aufruhr im Lager. 
Die Kameraden strömten zusammen, um mich zu beglückwünschen. 
Ein Tierbändiger, dessen Tiere bei dem Angriff auf Dresden zugrunde 
gegangen waren, stürzte auf mich zu und fragte, ob ich auch verstünde, 
dass Jesus hier selbst gehandelt hätte. Ich war glücklich, dass ihm etwas 
von der Wirklichkeit Jesu aufgegangen war.

August 1945 sollte das Lager aufgelöst werden. Die meisten Abtei-
lungen bestanden schon nicht mehr. Ich kam in ein großes Restlager, 
in dem ich unbekannt war. Es umfasste vielleicht 30.000 Mann. Es war 
eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft. Ich wusste nicht, wie ich 
sie erreichen sollte. Ich gab bekannt, dass ich über das Thema sprechen 
würde: »Meine Erlebnisse im Zuchthaus«. Das zog. Von allen Seiten 
strömten sie zusammen. Sie dachten, es spräche ein alter Zuchthäusler.

Dann war endgültig Schluss mit dem Lager. Ich stand schon am 
Bahndamm, um in die alte Heimat verladen zu werden. Da erscheint ein 
Bote von der Kommandantur: »Die sieben evangelischen Pfarrer blei-
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ben im Lager zurück.« Unsere Enttäuschung war groß. Später stellte 
sich heraus, dass die Engländer den Pfarrern eine besondere Freundlich-
keit erweisen wollten und sie darum von der üblichen politischen Befra-
gung befreiten. Stattdessen sollten sie nur ein Gespräch mit einigen eng-
lischen Pfarrern haben. Diese Kommission war noch nicht eingetroffen. 
Der Kommandant des Lagers hatte freundlicherweise auch die Pfarrer 
laufend entlassen. Damit aber der Sonderbefehl für die Überprüfung der 
Pfarrer durchgeführt werden konnte, mussten einige Objekte zurück-
bleiben. Was so freundlich gemeint war, wurde für uns zum Verhängnis. 
Wir mussten dadurch noch zwei Monate in Gefangenschaft bleiben. Im 
Stillen haben wir herzlich gelacht, dass es offenbar überall beim Kom-
miss dasselbe ist. Befehl ist Befehl, auch wenn er inzwischen Unsinn 
geworden ist. Später habe ich erkannt, dass dies kein Zufall, sondern 
eine Führung Gottes war.

Besuch von Brüdern – Gottes herrliche Führung
Wir wurden in ein kleineres Lager gebracht: 60 Pfarrer und 240 

Ärzte. Auch hier war alles sehr primitiv, aber wir hatten ein Dach über 
dem Kopf. Die Freude daran hatten, saßen jeden Tag über der Bibel 
zusammen. Eines Tages erschien die englische Kommission. Als Beglei-
ter hatten sie sich zu meiner großen Freude Wilhelm Busch aus Essen 
mitgebracht, der der Verbindungsmann zwischen ihnen und uns sein 
sollte. Wir staunten, als wir einander sahen. Das war ein Lichtblick 
inmitten der Stacheldrahtsituation.

Eine ebensolche Freude waren die Besuche von Generalsuperinten-
dent Stoltenhoff, dem Leiter der rheinischen Kirche, und Graf Lüttichau, 
dem Vorsteher des Diakonissenhauses in Kaiserswerth. Sie hatten sich 
den Weg zu uns gebahnt. Dieser Bruderbesuch hinter dem Stacheldraht 
war eine Wohltat. Auf unsere Bitte fragte Generalsuperintendent Stol-
tenhoff im englischen Hauptquartier an, was aus uns werden solle. Dort 
war großes Erstaunen, dass wir Pfarrer immer noch hinter dem Stachel-
draht saßen. Man wähnte uns lange zu Hause. Der Sachbearbeiter hatte 
gewechselt. Nirgends bestand eine Notiz über unser Dasein. Wir konn-
ten nur schmunzeln, verstanden aber, dass auch dies eine Weichenstel-
lung Gottes war.
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Mein alter Freund und Mitarbeiter Karl Weber konnte mich durch 
den Stacheldraht sprechen. Fritz Schindelin und seiner Frau sowie zwei 
Nichten von mir gelang es, mich aus dem Stacheldraht für Stunden her-
auszuholen. Das war ein Vorgeschmack der Freiheit.

Der Weg von Düsseldorf nach Kassel wäre sehr einfach gewesen. 
Aber wir mussten einen weiten Umweg über Gefangenenlager in Müns-
ter, der Lüneburger Heide und Hildesheim nehmen, bis ich endlich 
Anfang Oktober den letzten Entlassungs-Stempel in Göttingen bekam. 
Dort erwartete mich seit Wochen die Mutter meines jungen Freundes 
Peter Köhler. Er hatte mit meinem Sohn studiert. Später war er bei mir 
Vikar. Frau Köhler erwartete ihren Sohn und mich aus der Gefangen-
schaft zurück. Jeden Abend war alles gerüstet. Ich kam als erster und 
schlief im Bett meines Freundes Peter. Nach langer Zeit das erste Bett, 
die erste normale Umgebung, die erste Familie. Ein unerhörtes Erlebnis, 
das man nicht wieder vergisst.

Ein schweres Problem war es, wie ich aus der britischen Besat-
zungszone in die amerikanische nach Kassel kommen sollte. Alles war 
streng voneinander abgeschlossen. Auf dem Bahnhof Eichenberg waren 
gefürchtete Kontrollen. Zum Glück hatte man vergessen, eine Kontrolle 
auf der Bahnstrecke von Göttingen über Dransfeld nach Hann. Münden 
einzurichten. So langte ich am 4. Oktober abends in Kassel an.

Ich erkannte meine Heimatstadt nicht wieder. Die Stadt lag in Trüm-
mern. Vom Bahnhof war nicht viel übrig. Wenn man aus dem Bahnhof 
heraustrat, sah man sofort ins Fuldatal und die Wälder. Die Bürgersteige 
waren nicht begehbar. Sie lagen unter Schuttmassen. Kassel war durch 
einen Bombenangriff ausgelöscht worden.

Kurz vor dem hessischen Diakonissenhaus hatte der Angriff halt-
gemacht. Es war auch getroffen worden, aber doch erhalten geblieben. 
Dort hatten meine Frau und mein Sohn die erste Zuflucht gefunden. Die 
Schwestern hatten sie rührend aufgenommen, als sie eines Abends als 
Flüchtlinge von der Landstraße dort anlangten. Es war eine lange Irr-
fahrt gewesen. Die Hand Gottes hatte darüber gewaltet.

Mein Sohn hatte in Mecklenburg den letzten englischen Transport-
zug erreicht, der zur Evakuierung bereitstand, ehe das Land an die russi-
schen Truppen übergeben wurde. Der Zug sollte seit Stunden abgefah-
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ren sein. Er musste wohl auf unseren Sohn warten. Ebenso wunderbar 
war es, dass unser Sohn seine Mutter in letzter Stunde abholen konnte. 
Sie befand sich im Gebiet, das russisch besetzt werden sollte. Meine 
Frau besaß keine Nachricht von mir. Sie wusste nicht, ob ich lebe, ob ich 
im Osten oder Westen sei. Sie wollte von mir nicht abgeschnitten wer-
den und wusste doch nicht, ob sie sich nach Osten oder Westen wenden 
solle. Merkwürdigerweise war ihr innerlich klar, dass sie von Gott einen 
deutlichen Befehl bekommen würde. Am anderen Tag stand völlig uner-
wartet unser Sohn vor ihr. Ihm war es klar, dass er nach Kassel in die alte 
Heimat des Vaters müsse. Nach allem, was geschehen war, war er über-
zeugt, dass ich tot sei. Meine Frau schwankte immer noch. Beide hatten 
sich vorgenommen, nichts in Übereilung zu tun. Am nächsten Tag sollte 
auch diese Gegend von russischen Truppen besetzt werden. Am andern 
Morgen erschien ein befreundeter deutscher Soldat mit einem Lkw. Er 
hatte den Auftrag, Lazarettsachen über die neue Grenze nach Westen 
zu bringen. Mit Freuden war er bereit, meine Frau und unseren Sohn 
mitzunehmen. Damit war die Weiche gestellt. Unter vielen wunderba-
ren Umständen gelangten sie über die Landstraße bis nach Kassel in das 
Diakonissenhaus.

Die so bedeutsame Postkarte
Durch den Dienst hinter dem Stacheldraht war ich vielen bekannt 

geworden. Die entlassenen Kameraden erzählten, der Pfarrer Schnepel 
sei bei ihnen im Lager gewesen. Diese Kunde drang bis zu meiner Frau. 
So erfuhr sie, dass ich noch am Leben war. Ein junger Pfarrer war bei 
Düsseldorf zu Hause und besuchte Pfarrer Frickenschmidt in Kaisers-
werth. Nebenbei erzählte er, dass der Pfarrer Schnepel aus Berlin bei 
ihm im Lager gewesen sei. Pfarrer Frickenschmidt war sprachlos, denn 
er hatte gerade meine Frau und meinen Sohn im Kasseler Diakonissen-
haus getroffen, als er seine Tochter aus Thüringen ins Elternhaus holte. 
Nur dieses eine Mal aßen meine Frau und mein Sohn am Schwestern-
tisch. Und gerade dieses eine Mal war Pfarrer Frickenschmidt dort. Er 
fragte auch nach mir. Meine Frau erzählte, dass sie keine Hoffnung hät-
ten, mich wiederzusehen. Es sei anzunehmen, dass ich tot sei.

Nun hörte er von dem jungen Pfarrer, dass er mit mir zusammen im 
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Lager gewesen war. Sofort suchte er jene bedeutsame Postkarte in mein 
Lager zu schmuggeln, die mir von Frau und Sohn Kunde geben sollte. 
Ebenso sandte er Nachricht nach Kassel an meine Frau. Solche Briefe 
gingen damals nicht durch die Post. Die Post existierte nicht mehr. Sie 
hatte nach dem Zusammenbruch ihren Dienst noch nicht wieder auf-
nehmen können. Aber die Diakonissen waren die Boten Gottes, die von 
Mutterhaus zu Mutterhaus wanderten und Nachrichten und Briefe über-
brachten. So kam die erste eindeutige Nachricht über mich auch nach 
Kassel. Es war mir nie in den Sinn gekommen, dass der Dienst bei den 
Kameraden die erste Brücke zu meiner Familie werden würde. Unser 
Herr läßt sich nichts schenken. Er schenkt immer zurück, wenn wir den 
kleinsten Dienst für ihn zu tun suchen.

Meine Frau und mein Sohn waren schon in die Wohnung von Pfar-
rer Fuchslocher, dem Vorsteher des Diakonissenhauses, übergesiedelt. 
Sie hofften täglich auf meine Rückkehr. Es war inzwischen Post von mir 
eingetroffen. Sie wussten, wo ich war und dass ich noch lebte. Die Woh-
nung von Pfarrer Fuchslocher lag Goethestraße 70. In dem Nachbarhaus 
Goethestraße 72 war ich aufgewachsen. Nun war ich tatsächlich in der 
alten Heimat. Die Freude, dass wir wieder alle beieinander waren, war 
groß. Der ›Märchenerzähler‹ hatte doch recht behalten.

Jede unserer Wegstrecken hat vor Gott einen tiefen Wert
Als wir Pfarrer Ende September aus dem letzten Lager abtranspor-

tiert wurden, begleitete mich ein junger Arzt bis ans Lagertor und sagte: 
»Ich freue mich, dass Sie jetzt in die Freiheit hinausdürfen; aber für 
mich ist es gut, dass ich noch hier bleibe; was ich hier gefunden habe, ist 
so groß, dass ich es erst richtig verarbeiten muss.« Dieses Abschiedswort 
des Arztes am Lagertor war der schönste Schlußpunkt für die Kriegsge-
fangenschaft, den ich mir denken konnte. Er entsprach dem Anfangs-
punkt meiner Kriegsgefangenschaft auf dem Sportplatz bei Herford, als 
mir das Wort Epheser 6,20 als Kompass für die Gefangenschaft gegeben 
wurde: »Dessen Bote ich bin in der Kette.«

Wir besaßen kein Papier in der Kriegsgefangenschaft. Wer nicht 
zufällig ein Notizbuch oder etwas anderes bei sich hatte, musste auch in 
dieser Hinsicht kulturlos leben. Die unmöglichsten Papierfetzen wur-
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den zum Schreiben benutzt. Auf ein solches Stück Papier zeichnete mir 
ein kriegsgefangener Kamerad die Ansicht unseres Lagers und schrieb 
darunter: »Zur Erinnerung an die Volkshochschule Rheinberg.« Für 
ihn war dieses unheimliche Lager mit seinen Menschenmassen zu einer 
Universität Gottes geworden.

In den Jahren nach dem Krieg wurde sichtbar, dass der Weg in die 
Kriegsgefangenschaft unerwartete Frucht tragen sollte. Mit wenigen 
Ausnahmen war die junge Generation in der Gefangenschaft gewesen. 
Das gab schnell ein gutes Band. Sie nahm das Wort ab und erfasste, was 
ich aus der Kriegsgefangenschaft zu bezeugen hatte. Schwerlich hätte ich 
den Anschluss an die junge Generation gefunden, wenn mein Weg nicht 
durch die Gefangenschaft gegangen wäre.

Das merkte ich im Jahre 1946 bei einer Jugendwoche in Marburg. 
Die jungen Menschen strömten herzu. Schade, dass wir nach einer 
Woche Schluss machten und nicht den Mut besaßen, weiterzumachen. 
Es hätte wohl einen Durchbruch auf breiter Front geben können.

Die Vorträge, die ich 1946 in der Studentengemeinde in Tübingen 
hielt, wären heute undenkbar. Aber damals war die Kriegsgeneration 
beieinander. Der große Saal im Adolf-Schlatter-Haus war dicht gefüllt. 
Es war eine Freude, den Studenten zu bezeugen, wie Jesus sich in schwe-
ren Situationen als der bewährt hatte, dem alle Macht im Himmel und 
auf Erden gegeben ist und der die Seinen nie aus dem Auge läßt. Es gab 
viele Gespräche unter vier Augen. Nicht wenigen war in der Katastro-
phe alles zerbrochen. Sie suchten nach einem neuen Fundament für ihr 
Leben. Sie glaubten dem Wort, weil es einer aussprach, der denselben 
Weg gegangen war wie sie.

Gott disponiert gut. Jede Wegstrecke im Leben seiner Leute hat 
einen tiefen Wert. Das war das Vorrecht der Jünger Jesu hinter dem Sta-
cheldraht, dass sie wussten, diese scheinbar so sinnlose Zeit hat im Plan 
unseres Herrn ihren klaren Sinn. Dass sie für mich nach dem Krieg den 
Zugang zur jungen Generation bahnen würde, hatte ich nicht geahnt.
  o
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Die Kriegsgefangenschaft 
als apokalyptisches Seminar

Trotz allem Dienst für Christus und aller Bruderschaft gab es hinter 
dem Stacheldraht genug Stunden, in denen man sehr einsam war, 

zumal als das große Lager allmählich aufgelöst wurde und ich zu den 
letzten gehörte, die zurückbleiben mussten. Da war man manchmal so 
einsam wie selten im Leben. Merkwürdig, dass diese einsamen Stunden 
gar keine Stunden wirklicher Einsamkeit oder Niedergeschlagenheit 
waren, weil die Gegenwart Jesu uns so stark zum Bewusstsein gebracht 
wurde, wie dies im normalen Leben nicht immer der Fall ist.

Es überkam mich eine tiefe Dankbarkeit, ihn zu kennen und mit 
ihm zusammen sein zu dürfen. In diesen Stunden wurde deutlich: Jesus 
ist genug für dich. Er weiß sich uns so mitzuteilen, wie es der Stunde 
entspricht. Darum kann es sein, dass die schwersten Stunden unseres 
Lebens die größten sind.

Als ich die Größe Jesu so überwältigend erfuhr, dass die Schwere der 
Situation nicht mehr wog, sondern einer inneren Freude Platz machte, 
wurde ich an die Offenbarung des Johannes erinnert. Sie hat die Aufgabe, 
die Gemeinde Jesu gewiss zu machen, dass ihr Herr sie auch durch 
die allerschwersten Stunden der letzten großen Christenverfolgung 
in erstaunlicher Weise durchbringen wird. Offiziell wird es dann kein 
Christentum mehr auf der Erde geben; die christlichen Institutionen 
sind ausgelöscht. Jede Erinnerung an Jesus sucht man auszumerzen. 

Dennoch lebt die Gemeinde Jesu.
Sie lebt freilich in dieser Verfolgung wie in der Wüste. Aber gerade 

dieses Wüstendasein wird ihr zum Schutz. Die amtlichen Stellen kön-
nen sie nicht mehr aufspüren. Aber ihr Herr weiß, wo die einzelnen 
sich befinden. Sie bleiben fest in seiner Hand. Er stärkt sie. Er bringt sie 
durch. Er bewahrt sie vor der Gefahr der Verleugnung. Er hält sie inner-
lich am Leben, auch wenn sie leiblich für ihn sterben müssen. In dieser 
schwersten Wegstrecke seiner Gemeinde wird sich Jesus so königlich 
offenbaren, dass die Schar, die dies alles miterlebt, in der Lage ist, ein 
ganz neues Lied von Jesus zu singen (Offb. 14,3).



Für weitere christozentrische Literatur, Predigten, Vorträge 
und Bibelstunden und vieles mehr zum Lesen, Anhören und

downloaden besuchen Sie bitte unsere Homepage

predigten-und-vortraege.ch

Diese Schau der Offenbarung des Johannes wurde mir durch das 
Erleben hinter dem Stacheldraht lebendig. Wir erfuhren etwas von dem, 
was die Gemeinde Jesu in der letzten Verfolgung in großem Stil erfah-
ren wird. Ich fing an, zu begreifen, warum die Märtyrer früherer Jahr-
hunderte oft so erstaunlich durchkamen und warum die Märtyrer der 
letzten Zeit wirklich Überwinder sein werden. Das hängt nicht mit ihrer 
Glaubenskraft zusammen, sondern mit ihrem Herrn, der sich ihrer in 
diesen schweren Stunden in außerordentlicher Weise annimmt.

So wurde die Kriegsgefangenschaft zu einem theologischen Semi-
nar, in dem uns grundlegende Vorgänge der Offenbarung des Johannes 
erschlossen wurden.  o
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Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen ; 
uns aber , die wir gerettet werden , ist es eine Gotteskraft  .   1. Kor 1,18
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ERICH SCHNEPEL

Den tragenden Grund für das neue Leben, 
das Fundament hat Jesus Christus (ohne uns) 

am Kreuz gelegt.

WIR SIND FÜR DAS GESETZ GESTORBEN !

Dort hat er alles gelöscht, was zwischen Gott 
und der Menschheit stand.

Seitdem ist er ganz allein unsere Gerechtigkeit 
vor Gott und unsere Rechtfertigung und 

unsere Heiligung.
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