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Die Unsicherheit des heutigen Menschen

Die Entwicklung des modernen Denkens hat es mit sich gebracht, dass 
alles, was früheren Generationen als Lebensfundament galt, in Frage 

gestellt ist. Alle Werte und Maßstäbe lösen sich auf. Der gesamten Menschheit 
bleibt nichts, worauf sie mit Gewissheit ihr Leben gründen kann. Am Anfang 
des zwanzigsten Jahrhunderts schien es so, als ob die Naturwissenschaft feste, 
klare Gewissheiten geben könnte. Diese Zuversicht hat sich aufgelöst. 
Die exakte Arbeit der naturwissenschaftlichen Forschung hat uns eine Fülle 
von Erkenntnissen bereitet, zugleich aber die Relativität und Bedingtheit aller 
ihrer Erkenntnisse klargestellt.

Der moderne Physiker, der soviel weiß und eine so große Schau uns 
eröffnet hat, ist zugleich ein sehr bescheidener, demütiger Mensch. Er weiß, 
dass es nicht möglich ist, aus den mannigfaltigen Ergebnissen seiner Arbeit 
eine Weltanschauung zu gestalten, der man absolute Gewissheit zuschreiben 
dürfte. Er ist genauso wie jeder andere Mensch darauf angewiesen, dass 
ihm auf einem ganz anderen Wege letzte Gewissheit zuteil wird, auf die er 
sein Leben gründen kann. Es ist eine große Erkenntnis, die uns am Anfang 
jenes Jahrhunderts noch nicht zu eigen war, dass wir auf dem Weg des 
Denkens nicht zu einer letzten, absoluten Gewissheit kommen können. 
Die intellektuelle Arbeit führt uns nicht zu letzter Gewissheit, sondern zu 
immer neuen Problemen. Da wir Europäer uns in der Neuzeit total dieser 
intellektuellen Arbeit verschrieben haben, ist unsere Lage besonders schwer. 
Wir gefährden dadurch auch andere Völker und Kulturen. In manchen Teilen 
der Menschheit war der Sinn für die nichtintellektuelle Seite des Menschen 
stark entwickelt. Aber auch sie sind dadurch nicht zu letzten Gewissheiten 
gekommen. Vielleicht sind sie offener dafür, wenn auf einem Wege, der 
nicht nur intellektuell ist, solch letzte Gewissheit uns nahe kommt. Aber 
im Grunde ist niemand so reif für einen überintellektuellen Weg wie der 
moderne Mensch, der zu Ende gedacht hat. Aufgrund seines konsequenten 
Denkens hat er ein gutes Gewissen, wenn ihm auf einem Wege, der nicht 
nur intellektuell ist, eine letzte Gewissheit über Jesus Christus zuteil wird. 
Natürlich ist diese Erkenntnis auch intellektuell, denn sie muss in Worte 
gefasst werden und gedanklich auch für uns selbst formuliert werden können. 
Aber diese intellektuelle, gedankliche Seite der Botschaft von Jesus Christus 
ist nicht der grundlegende Faktor, durch den uns diese Gewissheit zuteil 
wird. Wir verstehen, dass hier ein anderer Faktor nötig ist, um uns eine 



Klarheit und Gewissheit über Jesus Christus zu geben, die nicht zeitbedingt 
ist. Dieser Faktor ist der Geist. Nicht unser Geist, sondern der Geist, der 
Gott zu eigen ist, und mit dem er uns erschließen kann, was er uns mit 
Jesus Christus gegeben hat. Es ist ein Lebensvorgang erster Ordnung, wenn 
diese Klarheit über Jesus Christus uns durch den Geist erschlossen wird. 
Dann haben wir eine Gewissheit und ein Fundament, das unabhängig von 
unseren persönlichen Schwankungen feststeht und uns tragen kann. Dieses 
Fundament ist Jesus Christus selbst als der lebendige Herr, der Geist ist wie 
Gott. Er ist uns unmittelbar nahe und bereit, jedem diese letzte Klarheit über 
ihn selbst zu erschließen. Dazu gebraucht er in besonderer Weise die Bibel. 
Sie ist ein einzigartiges Geschenk Gottes an die Menschheit. Sie hat 
die zentrale Aufgabe, uns zu enthüllen, wer Jesus ist und uns mit ihm 
zusammenzubringen. Alle anderen Fragenkomplexe und Wahrheiten in 
der Bibel sind zweitrangig gegenüber der einen, absoluten Klarheit, die sie 
uns über Jesus Christus gibt. Darum greifen wir nach der Bibel, damit diese 
zentrale Klarheit über Jesus Christus uns erschlossen werden kann. Wir sind 
nicht allein, wenn wir in der Bibel lesen und diese letzte Klarheit suchen. 
Er selbst, Jesus Christus, ist als der lebendige Herr dabei und hilft uns. 
Er versagt sich keinem, der nach ihm Ausschau hält.

Das achte Kapitel des Römerbriefes ist eines der großen, klassischen 
Kapitel der Bibel. Hier wird dem, der in Jesus Christus seine Heimat gefunden 
hat, entfaltet, was ihm damit fundamental für sein Leben gegeben ist. Es 
könnte dieses Kapitel aber auch für jemand, der auf der Suche nach Jesus 
Christus ist, Antwort auf manche Frage geben und ihn vielleicht so an die 
Hand nehmen, dass er unmittelbar zu Jesus Christus selbst hinfindet.

Paulus hat den Römerbrief in der Mitte des ersten Jahrhunderts 
geschrieben. Er ist ein gewaltiger Denker. Er besaß kein Zuhause und keine 
Studierstube. Er konnte nicht wie ein Gelehrter in Ruhe an seinen Schriften 
arbeiten. Unterwegs, im harten Einsatz, unter schweren Kämpfen, die er zu 
bestehen hatte, sind seine Briefe geboren. Sie sind von seiner ganzen Existenz 
getragen. Er selbst steht mit allem, was er ist, dahinter. Die Wahrheiten, die er 
niederschreibt, sind mit seinem Herzblut niedergeschrieben.

Zugleich sind sie eine Gedankenarbeit, die durch die Jahrhunderte die 
Menschheit bewegt hat. Es erfordert Sorgfalt und Besinnlichkeit, um die 
Gedankengänge dieses Mannes nachzudenken und zu der Freude an den 
Wirklichkeiten zu kommen, von denen er spricht. Wir treffen in Paulus auf 
einen Denker, dem letzte Gewissheit für sein Leben zuteil wurde und der sein 
Leben für diese Gewissheit einsetzte. E. S., Wehrda bei Marburg, Anfang 1972



So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch 
wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich 

frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. 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. Denn 
diejenigen, die gemäß [der Wesensart] des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht; die-
jenigen aber, die gemäß [der Wesensart] des Geistes sind, [trachten] nach dem, was dem Geist entspricht. Denn 
das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten 
des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist; denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht, und kann es auch 
nicht; und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, 
wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt; wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn 
aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Ge-
rechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird 
derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch sei-
nen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu 
leben! Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben; 
wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet 
ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die 
sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft 
empfangen, dass ihr euch wieder- um fürchten müsstet, sondern ihr 
habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen: 
Abba, Vater! Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem 
Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes 
und Miterben des Christus; wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. 
Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, 
die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der 
Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern 
durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von 
der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die 
ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt; und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die 
wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres 
Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung; 
denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so 
erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu 
Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich ‘s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein 
mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist; denn 
er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch 
vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleich gestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter 
vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch 
gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist 
Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für 
uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten 
Gottes Anklage erheben? Gott [ist es doch], der rechtfertigt! Wer will verurteilen? Christus [ist es doch], der 
gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt! 
Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder 
Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht: »Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen 
Tag; wie Schlachtschafe sind wir geachtet!« Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt 
hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden 
vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

RÖMERBRIEF
Das gesamte Kapitel 8

Schlachter 2000



Pr 8,17 : 
Und ich sah alle 

Werke Gottes, 
dass ein Mensch 

das Werk nicht 
finden kann, 

das unter der 
Sonne geschieht; 
und je mehr der 
Mensch arbeitet, 

zu suchen, 
je weniger er 

findet. Wenn er 
gleich spricht: 

»Ich bin weise 
und weiß es«, 

so kann er ‘s 
doch nicht 

finden.

Erstes Kapitel Römer 8,1-16

Unsere Gegenwart
Geborgen in Jesus Christus Römer 8,1

Dieser Satz des Paulus ist für den heutigen Menschen 
sehr fremdartig. Ihm kommt gar nicht der Gedanke, 

dass er sich über sein Leben vor einer höheren Instanz ver-
antworten müsste. Er wüsste gar nicht, wer über sein Leben 
ein Verdammungsurteil aussprechen sollte. Gott ist für ihn 
ausgelöscht. Er führt sein Leben in eigener Verantwortung.

Das Problem der Wirklichkeit Gottes ist intellektuell 
nicht zu lösen, ebenso wenig wie das Problem des Anfangs 
unseres Kosmos. Hier stößt der menschliche Intellekt auf 
eine absolute Grenze. Er kann den Gedanken des Anfangs 
unserer Welt nicht einmal theoretisch denken, geschweige 
denn den Vorgang gedanklich erfassen. Was hinter unserem 
Kosmos steht, ist ein absolutes Geheimnis.

Ein Ameisenstaat ist voller Leben und interessant zu 
beobachten. Aber die Ameisen können nicht erfassen, wel-
che Welt sie umgibt. Sie haben ein ganz begrenztes Dasein. 
Die Situation der Menschheit ist nicht anders. Gerade 
durch die Erforschung des Weltenraumes ist uns aufgegan-
gen, dass unsere Erde wirklich nur ein kleiner Punkt ist. 
Unser Einblick in den Weltenraum ist überwältigend. Wir 
selbst sind dabei in unseren eigenen Augen nur um so klei-
ner geworden.

Das Geheimnis des Kosmos ist für uns nicht durch-
schaubar, sowenig wie das Geheimnis Gottes. Ich selbst 
würde Atheist sein, wenn mir nicht auf ganz andere Weise 
die Realität Gottes erschlossen worden wäre. Als ich Jesus 

Römer 8,1



Christus begegnete und er anfing, zu mir zu sprechen, 
wusste ich auch um die Wirklichkeit Gottes. Das kann man 
gedanklich nicht erklären. Aber für den, der in Jesus Chris-
tus seine neue Heimat gefunden hat, ist damit gewiss gewor-
den, dass hinter Jesus Christus der lebendige Gott steht 
und dass wir in Jesus Christus Gott selbst begegnen. Damit 
wusste ich um meine letzte Verantwortung vor Gott. Darü-
ber gab es keine Diskussion. Diese Erkenntnis traf mich aufs 
tiefste. Ich wusste, dass ich Gott im Blick auf mein Leben 
auf tausend nicht eins antworten könnte. Die erste Erkennt-
nis hierüber war sehr anfänglich. Heute weiß ich, wie umfas-
send meine Schuld vor Gott ist. Ich habe jede Hoffnung auf-
geben müssen, vor ihm bestehen zu können.

Um so überwältigender war die andere Tatsache, dass 
für die, die in Jesus Christus sind, kein Verdammungsurteil 
Gottes mehr besteht. Wer sich Christus öffnet und in ihm 
sein Zuhause findet, wird von Gott als sein Kind angese-
hen. Gott sieht nicht mehr, was uns fehlt. Gott sieht nur: 
Hier ist ein Mensch, der jetzt in Jesus Christus sein Leben 
hat. Damit ist der Plan Gottes in diesem Menschenleben zur 
Erfüllung gekommen, den er mit Jesus hat. Er möchte jedem 
Menschen eine Heimat in Jesus bereiten, damit Jesus Chris-
tus in diesem Menschen die Gedanken verwirklichen kann, 
die Gott mit ihm hat. Darum sieht Gott ihn als sein Kind an.

Jesus Christus hat in seiner geheimnisvollen Tat am 
Kreuz so total die Schuld der Menschheit gelöscht und den 
Menschen mit Gott versöhnt, dass Jesus in seiner Person 
wirklich unser Friede mit Gott ist. Wer Jesus in sein Leben 
aufnimmt, hat damit die große Vergebung empfangen. Men-
schen sehen unsere Schuld und rechnen sie uns vielfältig 
an. Gott sieht bei einem Menschen, der in Christus Jesus ist, 
überhaupt keine Schuld mehr. Er ist in Gottes Augen ganz 
rein. Über ihm steht kein Verdammungsurteil Gottes mehr. 
Er hat seine Heimat in Christus Jesus gefunden. Diese neue 
Heimat prägt ihm nun ihren Stempel auf.

Joh 14,9 : Jesus 
spricht zu ihm: 
So lange bin 
ich bei euch, 
und du kennst 
mich nicht, 
Philippus? Wer 
mich sieht, 
der sieht den 
Vater …

Joh 14,2 : Im 
Haus meines 
Vaters sind viele 
Wohnungen; 
wenn nicht, so 
hätte ich es euch 
gesagt. Ich gehe 
hin, um euch 
eine Stätte zu 
bereiten.

Joh 1,12 : Wie 
viele ihn aber 
aufnahmen, 
denen gab er 
Macht, Kinder 
Gottes zu 
werden, die an 
seinen Namen 
glauben …

ERICH SCHNEPEL — Gewissheit in JESUS CHRISTUS 10



Jesus Christus – das neue lebendige Gesetz Römer 8,2

Immer wieder kommt mir der Ausspruch jener feinen Frau 
in den Sinn, aus der es in einer stillen Stunde mit Weh-

mut und Schmerz hervorbrach: »Ich bin die guten Werke 
so leid.« Sie lebte in einer edlen Weltanschauung und Reli-
gion. Sie wollte so gern gut sein und edle, gute Werke tun. 
Aber sie erlebte es nur zu deutlich, dass alles, was sie tat, 
keine guten Werke waren. In allem saß ein verborgenes Gift, 
ein tiefer Schaden. Wirklich gut war nichts. Ihre guten Vor-
sätze waren nur wie eine Peitsche, mit der sie sich vorwärts 
peitschte, ohne das Ziel zu erreichen. Alle ihre guten Vor-
sätze gaben keine Kraft. Sie stießen sie nur um so tiefer in 
ihre Not hinein.

Gesetz kann wohl zeigen, was richtig ist, aber nicht hel-
fen. Gesetz macht nur deutlich, wo wir versagen. Gesetz 
ist immer ein »Gesetz der Sünde«: es zeigt die Sünde und 
stößt immer tiefer in sie hinein. Es ist zugleich ein »Gesetz 
des Todes«, weil es unsere Todessituation vor Gott klar 
macht und unser Leben immer tiefer in eine Todessituation 
verwandelt. Der Weg zur Hölle ist in der Tat mit guten Vor-
sätzen gepflastert. Das edelste und klarste Gesetz in unserem 
Gewissen kann uns nicht retten. Wir sind außerstande, es zu 
verwirklichen. Je klarer das Gesetz, desto größer die Qual.

Auch das Gesetz, das Gott selbst gab, und das in den 
zehn Geboten seinen Mittelpunkt hat, ist ein Gesetz, das nur 
Sünde und Tod feststellt und erzeugt. Es gibt kein Gesetz, 
das dem Menschen aus seiner Todessituation heraushelfen 
und Leben erzeugen könnte.

Darum bedeutet es den großen Wendepunkt in der 
Menschheitsgeschichte, dass mit Jesus ein neues Gesetz 
ganz anderer Art kam, dem nicht nur klare Worte zur Ver-
fügung stehen, sondern der Geist des Lebens, das in Jesus 

2. Kor 3,4 : Und 
eine solche 
Zuversicht 
haben wir 

durch Christus 
zu Gott;

nicht dass wir 
von uns selber 

aus tüchtig 
wären, sodass 
wir uns etwas 

anrechnen 
dürften, als 

käme es aus 
uns selbst, 

sondern unsere 
Tüchtigkeit 
kommt von 

Gott, der uns 
auch tüchtig 
gemacht hat 

zu Dienern des 
neuen Bundes, 

nicht des 
Buchstabens, 

sondern des 
Geistes; denn 

der Buchstabe 
tötet, aber der 

Geist macht 
lebendig.

Das neue lebendige Gesetz 11
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Christus ist. Dieses Leben war in Jesus, als er über die Erde 
ging. In ihm war die Todessituation der Menschheit zum 
ersten Mal durchbrochen. Alles in ihm war Leben. Es war 
das Leben, das sonst nur in Gott lebt. Darum ging eine sol-
che Macht und Kraft von Jesus aus. Darum wurde er der 
Magnet, der Tausende zog. Wer zu ihm kam, fand in ihm 
wirklich das Leben. So ist es erst recht, seit Jesus der aufer-
standene Herr ist, dem Gott alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden übertragen hat. Die ganze Fülle des Lebens Gottes 
steht ihm zur Verfügung.

Der Geist Gottes, über den Jesus unbeschränkt gebietet, 
ist die lebendige Brücke, über die Jesus sein Leben zu uns 
leitet. Der Geist des Lebens, das in Jesus Christus ist, ist die 
neue schöpferische Kraft, die die neue Schöpfung gestaltet, 
an der Jesus im Auftrag Gottes arbeitet. Diese neue Schöp-
fung, die in Jesus ihren Schöpfer und ihr Haupt hat, steht 
unter diesem lebendigen Gesetz, das nicht Sünde und Tod 
erzeugt, sondern Leben bringt und aufbaut. Das erfährt 
jeder, der sich Jesus öffnet und zu eigen gibt.

Das sehen wir an vielen Menschen, in denen dieses 
Gesetz des Geistes des Lebens Jesu am Werke ist. Sie sind 
sich oft selbst nicht bewusst, welch tiefe Veränderungen 
dadurch in ihnen vor sich gehen. Sie empfinden nur ihren 
Abstand von Jesus. Aber andere sehen das Werk Jesu in 
ihnen. Und Jesus selbst bleibt unermüdlich an der Arbeit, 
das Leben, das in ihm ist, in denen durchzusetzen, die ihm 
verbunden sind. Sie werden nicht mehr mit der Peitsche des 
Gesetzes vorwärts getrieben, sondern das neue Gesetz des 
Geistes des Lebens Jesu arbeitet in ihnen geduldig, uner-
müdlich, bis wir am Ziel bei Jesus sind.

Es ist eine wunderbare Sache, dass die Zeit jenes Geset-
zes, das nur Sünde und Tod erzeugte, vorüber ist und dass 
diese Zeit durch das neue Gesetz des Geistes des Lebens, 
das in Jesus ist, abgelöst wurde. Es ist ein unerhörtes Vor-
recht, dass wir in dieser neuen Lebensperiode leben dürfen. 

Joh 3,36 : Wer 
an den Sohn 
glaubt, der 
hat das ewige 
Leben. Wer 
dem Sohn nicht 
glaubt, der wird 
das Leben nicht 
sehen, sondern 
der Zorn Gottes 
bleibt über ihm.

Joh 16,13 : 
Wenn aber 
jener kommt, 
der Geist der 
Wahrheit, 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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Weil der Geist die einzige Brücke ist, durch die das Leben 
Jesu zu uns kommen kann, gibt Jesus jedem, der sich ihm 
öffnet, als erstes grundlegendes Geschenk den Geist. Selbst 
wenn wir aus weiter Christusferne und tiefer Sünde kom-
men, das Erste, was wir von Jesus empfangen, ist immer der 
Geist.

Ohne den Geist wüssten wir gar nicht, wer er ist. Ohne 
ihn hätten wir keine Beziehung zu ihm. Ohne ihn könnte 
Jesus keine Gemeinschaft mit uns haben. Der Geist ist das 
geheime, aber wirkliche Band, das uns Sünder mit dem hei-
ligen, großen Herrn verbindet. Durch den Geist kommt sein 
Leben in uns hinein, um sein Werk in uns zu tun.

Wir empfangen den Geist von Jesus nicht als Antwort 
auf eine besondere Höhenlage unseres Glaubens oder unse-
rer Heiligung, sondern als seine erste Gabe, ehe noch irgend 
etwas von Glaubens- und Heiligungsleben da ist. Das ist 
eine erstaunliche Sache. Das beschämt uns. Das macht uns 
froh und dankbar.

Damit wird deutlich, dass von dem neuen Leben nichts 
auf unser Konto kommt – auch nicht nach Jahrzehnten 
einer treuen Nachfolge, die doch immer nur ein Bruchstück 
ist. Unsere ganze neue Lebenssituation verdanken wir dem 
wunderbaren »Gesetz des Geistes des Lebens Jesu«, das 
uns aus lauter Erbarmen und Vergebung umschließt und 
sein Werk in uns aufnimmt.

Mit Jesus ist in der Tat eine einzigartige Möglichkeit 
zum Leben gekommen, die es weder vor ihm noch außer-
halb von ihm in der Welt gibt. Es ist Gottes großartiger, güti-
ger Plan, dass er uns Jesus gab und in ihm diese neue Mög-
lichkeit zum Leben.

1. Kor 2,12 : 
Wir aber 

haben nicht 
empfangen den 
Geist der Welt, 

sondern den 
Geist aus Gott, 
dass wir wissen 

können, was 
uns von Gott 

gegeben ist …

Röm 9,16 : 
So liegt es 
nun nicht 

an jemandes 
Wollen oder 

Laufen, sondern 
an Gottes 

Erbarmen.
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Das Fundament der neuen Schöpfung Römer 8,3

Die Lage der Menschheit ist hoffnungslos. Über ihr wal-
tet eine unheimliche dämonische Großmacht, von 

Paulus kurz ›die Sünde‹ genannt.8 Diese Macht übt eine 
absolute Diktatur aus. Niemand wird gefragt, ob er unter 
dieser Diktatur leben will. Wir werden unter diese Diktatur 
geboren. Wir können ihr in keiner Weise entrinnen.

Diese dämonische Großmacht ›Sünde‹ hat in uns selbst 
einen Bundesgenossen: ›Das Fleisch‹. Das ist alles, was wir 
nach Geist, Seele und Leib in unserer Erbmasse mitbekom-
men haben. Das ›Fleisch‹, unsere ganze Person ist von 
jener dämonischen Großmacht ›Sünde‹ so beherrscht und 
durchsetzt, dass wir wirkliche Sklaven sind; einem unheim-
lichen Schicksal preisgegeben. An diesem Tatbestand schei-
tert das beste Gesetz, auch das Gesetz Gottes. Kein Idealis-
mus, keine menschliche Ethik oder Moral vermag diesen 
Sachverhalt zu durchbrechen. An diesem Tatbestand schei-
tern sämtliche Religionen der Menschheit. Unsere Lage ist 
wirklich hoffnungslos.

Weil es für uns unmöglich ist, dieser Todessituation zu 
entrinnen, hat sich der lebendige Gott eingeschaltet, um das 
Fundament für eine neue Schöpfung zu legen. Er hat durch 
seinen persönlichen Eingriff diese dämonische Großmacht 
›Sünde‹ gerichtet und außer Kraft gesetzt. Das tat Gott, 
indem er Jesus sandte.

Jesus ist in seiner Person der Anfang und das lebendige 
Fundament der neuen Schöpfung. Durch einen Macht-
spruch Gottes wurde in ihm die ›Sünde‹ total ausgeschlos-
sen. Zum ersten Mal war einer da, in dem die ›Sünde‹ kein 

8 Röm 5,12-14 : 
Derhalben, wie 
durch einen 
Menschen 
die Sünde ist 
gekommen in 
die Welt und der 
Tod durch die 
Sünde, und ist 
also der Tod zu 
allen Menschen 
durch ge drun
gen, dieweil sie 
alle gesündigt 
haben; denn die 
Sünde war wohl 
in der Welt bis 
auf das Gesetz; 
aber wo kein 
Gesetz ist, da 
achtet man der 
Sünde nicht.
Doch herrschte 
der Tod von 
Adam an 
bis auf Mose 
auch über 
die, die nicht 
gesündigt haben 
mit gleicher 
Übertretung wie 
Adam, welcher 
ist ein Bild des, 
der zukünftig 
war.

(und unmöglich ist) , 
(und geschwächt ist) ,

(außer Kraft gesetzt) .

Römer 8,3
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Recht hatte. Mit ihm hat die neue Schöpfung begonnen, aus 
der die ›Sünde‹ verbannt ist, in der sie kein Existenzrecht 
mehr hat.

Bis auf Jesus herrschte die ›Sünde‹ in allem Fleisch, in 
der gesamten Menschheit uneingeschränkt. In Jesus wurde 
ihr zum ersten Mal das Recht zu ihrer Herrschaftsstellung 
abgesprochen. Jesus kam als unser Bruder, der uns in allen 
Stücken glich, und doch hatte die dämonische Großmacht 
›Sünde‹ nicht den geringsten Platz in ihm. Die neue Schöp-
fung hatte begonnen.

Vollends wurde die Großmacht ›Sünde‹ entmachtet, 
als Jesus den Weg ans Kreuz ging. Das Sterben Jesu ist von 
einem Geheimnis Gottes umgeben. In einer uns jetzt noch 
verborgenen Weise wurde dort die ›Sünde‹ total gerichtet 
und entmachtet. Das werden wir erst in der Ewigkeit klar 
durchschauen. Aber wer sich im Glauben an Jesus anschließt, 
erfährt, dass in Jesus und seinem Sterben das Fundament 
für die neue Schöpfung gelegt wurde. Wer Jesus in sein 
Leben aufnimmt, ist grundsätzlich dem Herrschaftsbereich 
jener finsteren Macht entnommen und in den Herrschafts-
bereich Jesu versetzt.8 »Um der Sünde willen«. Das war der 
entscheidende Gesichtspunkt, den Gott bei der Sendung 
Jesu hatte. Er wollte diese Großmacht ›Sünde‹ außer Kraft 
setzen, die den Weg der Menschheit völlig ruiniert hat.

Jesus ist die unaussprechliche Gabe Gottes, die alles 
umfasst, was Gott uns überhaupt zugedacht hat. Wir sind 
dankbar für die Fülle der Gaben, die in Jesus für uns da 
sind. Aber der tiefste Beweggrund für die Sendung Jesu 
lag für Gott in der Existenz der ›Sünde‹. Diese Macht 
wollte er tödlich treffen und durch Jesus den Anfang einer 
neuen Schöpfung werden lassen, aus der diese Macht ausge-
schaltet ist.

Das geschah im Tod Jesu. Er ist das Lamm Gottes, das 
mit einem einzigen, echten Opfer die Lage der gesamten 
Menschheit vor Gott verändert hat. Als das Lamm Gottes 

Joh14,30 b : 
… [es kommt] 

der Fürst dieser 
Welt, in mir hat 

er nichts.

8 Kol 1,12-14 : 
… und sagt 

Dank dem 
Vater, der uns 

tüchtig gemacht 
hat zu dem 
Erbteil der 

Heiligen im 
Licht; welcher 

uns errettet 
hat von der 

Obrigkeit der 
Finsternis 

und hat uns 
versetzt in das 

Reich seines 
lieben Sohnes, 

an welchem 
wir haben die 

Erlösung durch 
sein Blut, die 

Vergebung der 
Sünden …
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hat er über die dämonischen Mächte gesiegt. Die Gemeinde 
kann nie vergessen, dass in dem Tod Jesu die Lösung des 
schwersten Menschheitsproblems geschah. Sie weiß, dass 
durch das Blut Jesu die Macht der Dämonen überwunden 
und die Menschheitsschuld gelöscht wurde. Das Blut Jesu 
ist die neue Großmacht, um uns zu reinigen und zu Gottes 
Kind zu machen. Das Blut Jesu entnimmt uns den Dämo-
nen und macht uns ganz rein und makellos vor Gott. »Um 
der Sünde willen« hat Jesus sein Blut für uns vergossen.

»Seinen eigenen Sohn«. Es gibt nur einen, der im Voll-
sinn diesen Namen: Sohn Gottes verdient. Das ist Jesus, 
der von Ewigkeit her bei Gott existiert hat und in einer ein-
zigartigen Weise ihm verbunden ist. Wir anderen werden 
durch Jesus Söhne und Töchter Gottes. Jesus ist Sohn Got-
tes nach seinem ganzen Ursprung in einer unvergleichbaren 
und einzigartigen Weise.

Wir vermögen mit unserem Denken das letzte Verhält-
nis Jesu zum Vater nicht zu durchschauen. Wir können ihn 
nur als den Sohn anbeten. Wir können ihm nur danken, 
dass er diese seine einzigartige Herrlichkeitsstellung preis-
gegeben hat, um unser Bruder zu werden und den Weg ans 
Kreuz zu gehen. Nur darum liegt in dem Tod Jesu und in 
seinem Blut eine solche wunderbare Macht, weil hier nicht 
irgendeiner in den Tod ging, sondern der Sohn Gottes. Nur 
weil er dieser eine war, konnte er die Welt der Dämonen aus 
den Angeln heben und in seinem Sterben das Fundament 
zu einer neuen Schöpfung legen. Es ist ein großes Vorrecht, 
dass wir in der Menschheitsperiode leben dürfen, in der die-
ses Fundament da ist und uns aufnehmen kann.

Mk 1,11 : Und 
da geschah 
eine Stimme 
vom Himmel: 
Du bist mein 
lieber Sohn, 
an dem ich 
Wohlgefallen 
habe.

1. Petr 3,22 : 
… welcher ist 
zur Rechten 
Gottes in 
den Himmel 
gefahren, 
und sind ihm 
untertan die 
Engel und die 
Gewaltigen und 
die Kräfte.
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Das Ziel der neuen Schöpfung Römer 8,4

Dieses Wort ist meine ganze Freude. Es ist helles Evange-
lium für die, die an sich selbst verzagen. Es macht den 

Kindern Gottes Mut, die im Blick auf all ihr Versagen kei-
nen Mut mehr haben. Es zeigt uns Sinn und Ziel der neuen 
Schöpfung. Das Wort könnte freilich sehr bedrückend wir-
ken, wenn es falsch verstanden wird, als sollte hier eine For-
derung an uns gestellt werden, und als wären wir nun die, 
die die Forderung des Gesetzes zu erfüllen hätten, weil wir 
den Geist empfingen. Dann wäre unsere Lage noch schwe-
rer als früher unter dem Gesetz.

Aber es steht in Römer  8,1-11 nicht eine einzige Forde-
rung an uns, kein Befehl, den wir ausführen sollten, sondern 
es werden Tatsachen festgestellt, die eine andere Macht in 
denen gestaltet, die sich Jesus und dem Geist geöffnet haben. 
Endlich ist kein Wort von Selbsterlösung mehr da. Alles 
atmet Evangelium und spricht aus, wie das neue Lebensge-
setz des Geistes seine wundervolle Wirkung entfaltet und 
die neue Schöpfung aufbaut.

›Damit‹. Damit die neue Schöpfung Wirklichkeit wer-
den kann, hat Gott durch Jesus die alte Großmacht ›Sünde‹ 
gerichtet und außer Kraft gesetzt. Damit die Forderung des 
Gesetzes Gottes im vollen Umfang erfüllt wird, ist die alte 
Macht ›Sünde‹ durch die neue Macht ›Geist‹ ersetzt.

Von dem Gesetz Gottes wird nichts abgestrichen. Jesus 
ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu 
erfüllen. Was kein Gesetz zu Wege bringen konnte, das 
bringt Jesus zustande. Er bringt in seinen Kindern das Got-
tesgesetz im vollen Umfang zur Erfüllung.

Das Gottesgesetz lautet in seiner kürzesten Formulie-

Mt 5,17 : 
Ihr sollt nicht 
wähnen, dass 

ich gekommen 
bin, das 

Gesetz oder 
die Propheten 

aufzulösen; 
ich bin nicht 
gekommen, 
aufzulösen, 
sondern zu 

erfüllen.
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(die wir nicht auf der Grundlage des Fleisches unsere Existenz 
haben , sondern auf der Grundlage des Geistes) .
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rung: »Ich bin der Herr, dein Gott; du sollst keine anderen 
Götter neben mir haben.« Es ist eine wundervolle Sache, 
wenn ein Menschenleben uneingeschränkt Gott gehört und 
dient. Es ist unheimlich, wie viele andere Einflüsse, Kräfte 
und Menschen über uns als ›Götter‹ herrschen wollen. Es 
ist das große Ziel der neuen Schöpfung, die Herrschaft Got-
tes in denen ungeteilt zu verwirklichen, die Jesus in sich 
aufnehmen. Je umfassender diese Wirklichkeit wird, desto 
mehr wird unser Leben zu einem wirklichen Leben.

Gott von Herzen lieben und ihm dienen heißt aber 
zugleich, seinem Mitmenschen von ganzem Herzen dienen 
und ihn lieben. Das lässt sich nicht teilen. So war Jesus und 
so möchte er uns gestalten.

Diese Gesamtforderung des Gesetzes in denen zu ver-
wirklichen, die sich ihm erschließen, ist das Ziel Jesu. Das 
ist der Sinn der neuen Schöpfung. Sie hat am ersten Pfings-
ten ihren Anfang in der Gemeinde genommen, deren Haupt 
Jesus wurde. Sie wird vollendet, wenn diese Gemeinde am 
Ziel ist und Jesus mit ihr die neue Welt baut, in der in vol-
lem Umfang das Wort verwirklicht ist: »Siehe, ich mache 
alles neu«.8 Zwischen dem ersten Pfingsten (Apostelge-
schichte  2) und Offenbarung  21 liegt das große Werk Jesu, 
durch das die Forderung des Gesetzes in denen erfüllt wird, 
die ihm verbunden sind.

»In uns«. Nicht von uns, sondern in uns wird die For-
derung des Gesetzes erfüllt. Diese Formulierung ist genau 
zu beachten. Diese Formulierung ist nichts als Evangelium. 
Hier werden wir zu keiner Aktivität und Tätigkeit aufgefor-
dert. Das Gesetz wird in uns erfüllt: das ist die passive Form. 
Hier handelt ein anderer in uns. Wir sind ganz dabei. Wir 
sind ganz beteiligt. Wir werden gefragt. Wir müssen unsere 
Zustimmung geben. Und doch sind wir nicht die eigentlich 
Handelnden. Ein anderer handelt in uns. Er weiß uns so 
zu beteiligen, dass dies keine neue Form des Gesetzes und 
keine neue Qual ist.

Gal 5,16 :
Ich sage aber: 
Wandelt im 
Geist, so werdet 
ihr die Lüste des 
Fleisches nicht 
vollbringen

1. Joh 4,8 : 
Wer nicht 
liebhat, der 
kennt Gott 
nicht; denn 
Gott ist Liebe.

8 Offb 21,5 : 
Und der auf 
dem Stuhl saß, 
sprach: Siehe, 
ich mache alles 
neu! Und er 
spricht zu mir: 
Schreibe; denn 
diese Worte sind 
wahrhaftig und 
gewiss!

Eph 3,20 : Dem 
aber, der über
schwenglich tun 
kann über alles, 
das wir bitten 
oder verstehen, 
nach der Kraft, 
die da in uns 
wirkt …
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»Die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach 
dem Geist«. Dieser Satz kann uns allen Mut rauben, denn 
wir entdecken auf Schritt und Tritt, wie wir nach dem 
Fleisch wandeln und dem Geist nur teilweise die Herrschaft 
einräumen. Es kommt alles darauf an, dass wir diese Aus-
drücke des Römerbriefes richtig verstehen. Sonst werden 
wir um alle Freude gebracht und geraten in eine tiefe Quä-
lerei und Mutlosigkeit. Diese Ausdrücke bedeuten in keiner 
Weise, dass wir perfekte Heilige geworden sind. Sie wollen 
vielmehr aussprechen, dass die Leute Jesu eine neue Lebens-
grundlage bekommen haben, aus der eine neue Lebensge-
schichte Schritt für Schritt herauswächst. Hätte Paulus mit 
diesen Ausdrücken sagen wollen, dass die Christen sünd-
lose Leute seien, dann hätte er den ganzen Römerbrief nicht 
zu schreiben brauchen, denn im Römerbrief ringt er darum, 
dass das Leben Jesu sich in uns durchsetzen kann und die 
Sünde überwindet. Er schreibt nicht an perfekte Heilige, 
sondern an Sünder, die erstaunlicherweise durch Jesus Got-
tes Kinder sind und die darum dem Leben Jesu in sich wei-
ten Raum machen möchten.

Aber das möchte Paulus klar feststellen, dass diese 
unvollkommenen Jünger Jesu eine neue Lebensgrundlage 
haben und dass diese neue Lebensbasis sich in ihnen zur 
Geltung bringt und der eigentliche Motor ihres Lebens 
geworden ist. Bevor sie zu Jesus kamen, war ›das Fleisch‹, 
die ganze schwierige Erbmasse, die einzige Macht, die ihr 
Leben formte. Das war der unheimliche Lebensgrund, aus 
dem sich alles Empfinden und Denken formte. Aus diesem 
vergifteten Lebensgrund konnte nur neues Gift erwachsen. 
Darum wurde die Geschichte der Menschheit eine solche 
Katastrophe. Darum ist jeder Mensch in einer verzweifel-
ten Lage, der nur aus diesem Lebensgrund lebt. Sein ganzes 
Leben muss schief gehen.

Ganz anders, wenn Jesus in unser Leben eingetreten ist 
und wir von ihm den Geist empfangen haben. »Der Geist« 
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Hebr 12,3 : 
Gedenket 

an den, der 
ein solches 

Widersprechen 
von den 

Sündern wider 
sich erduldet 
hat, dass ihr 

nicht in eurem 
Mut matt 

werdet und 
ablasset.



wird in denen, die zu Jesus kamen, die neue Lebensgrund-
lage, aus der alles weitere erwächst. Es ist eine Freude, zu 
beobachten, wenn die ersten Wirkungen des Geistes in 
einem Menschen sichtbar werden, der zu Jesus fand. Er wird 
in den meisten Gebieten seiner Person und seines Lebens 
noch der alte sein. Das Fleisch hat noch an allen Ecken und 
Enden Macht. Aber in diesem Trümmerfeld meldet sich 
bald an der einen, bald an der anderen Stelle die erste Wir-
kung des Geistes. Sie wird sehr verschieden sein, je nach-
dem, wie Jesus das neue Leben in seinem Kind beginnt. Er 
tut nicht alles auf einmal. Aber er geht ans Werk mit dem 
eindeutigen Ziel, das Gesetz Gottes in seinem Kind Schritt 
für Schritt zu verwirklichen.

Selbst Menschen, die Christus fernstehen, wundern 
sich über die Veränderungen, die etwa mit einem Kollegen 
vor sich gehen, dem es auf einmal offensichtlich nicht mehr 
möglich ist, zu fluchen, gemeine Witze zu machen oder zu 
lügen. Bei einem anderen wundert man sich, dass er jetzt so 
ehrlich ist, und, statt einem Kollegen wehe zu tun, ihn um 
Verzeihung bittet. Es ist wie im Frühling, wenn die ersten 
Samenkörner aufgehen und da und dort etwas Grünes nach 
dem Winter hervorsprießt. So fängt auch das neue Wirken 
des Geistes an, sich bemerkbar zu machen. Bei allem, was 
noch mangelt, ist doch unverkennbar, dass hier in einem 
Menschen eine neue Lebensgrundlage und Lebenskraft ein-
gezogen ist, die ihn revolutioniert und verändert.

Trotzdem die alte Erbmasse ›Fleisch‹ noch da ist und 
bis zum Tode sich immer wieder zur Geltung bringt, ist es 
eindeutig, dass sie nicht mehr die eigentliche Wurzel unse-
rer Person und unseres Lebens ist, aus der wir leben: wir 
wandeln nicht mehr nach dem Fleisch.

Es ist unsere ganze Freude, dass die neue Lebensmacht 
›Geist‹ in uns da ist und sich nicht mehr auslöschen lässt. 
Das ist nicht unser Verdienst. Das ist Jesus und seine Treue. 
Das ist sein Leben, das stärker ist als alles andere. Dieses 

1. Petr 4,1-3 :
Weil nun 
Christus im 
Fleisch für uns 
gelitten hat, 
so wappnet 
euch auch mit 
demselben Sinn; 
denn wer am 
Fleisch leidet, 
der hört auf von 
Sünden,
dass er hinfort 
die noch 
übrige Zeit im 
Fleisch nicht 
der Menschen 
Lüsten, sondern 
dem Willen 
Gottes lebe.
Denn es ist 
genug, dass wir 
die vergangene 
Zeit des Lebens 
zugebracht 
haben nach 
heidnischem 
Willen, da 
wir wandelten 
in Unzucht, 
Lüsten, 
Trunkenheit, 
Fresserei, 
Sauferei und 
gräulichen 
Abgöttereien.
Das befremdet 
sie, dass ihr 
nicht mit 
ihnen laufet in 
dasselbe wüste, 
unordentliche 
Wesen, und sie 
lästern …
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sein Leben bleibt durch den Geist in seinen Kindern leben-
dig am Schaffen und ist nicht auszulöschen, bis Jesus uns 
ganz in sein Bild umgestaltet hat und damit die Forderung 
des Gesetzes erfüllt ist.

Das neue Denken Römer 8,5

Es ist eine tiefe Freude, Menschen zu begegnen, die vom 
 Geist geprägt sind. Es geht von ihnen ohne Worte etwas 

aus, das uns gut tut. Es ist die Atmosphäre Jesu, die in ihnen 
lebt. Der Geist, der diese Menschen in ihrem Leben und 
Denken prägt, ist nicht dasselbe wie die Gedankenwelt Jesu, 
obwohl diese aufs stärkste daran beteiligt ist. Man kann die 
Gedanken Jesu im Neuen Testament studieren und sich zu 
eigen machen. Damit hat man noch nicht den ›Geist‹. Man 
würde in diesem Fall im Geist Jesu leben und denken, wie 
man auch im Geist Luthers leben und denken kann. Von 
Luther können wir Gedanken empfangen, aber nicht den 
›Geist‹, von dem das Neue Testament spricht. Diesen 
›Geist‹ kann nur Jesus selbst geben. Er ist der Herr, der 
Geist ist.8

Dieser Geist zieht in uns ein, wenn wir uns Jesus zu 
eigen geben. Er wird in uns eine lebendige Macht, die uns 
formt und prägt. Aus diesem neuen Lebensgrund in uns 
erwächst eine neue Art zu denken, zu fühlen und zu han-
deln. Der Geist gibt uns Gedanken und Empfindungen, die 
wir sonst nicht kannten. Er möchte uns nach dem Bild Jesu 
prägen. Er möchte Gedanken in uns erzeugen, die der Art 
Jesu entsprechen. Er möchte unser ganzes Wesen so umar-
beiten, dass in ihm Jesus zur Geltung kommt. So entsteht 
ein ganz neues Denken in denen, deren Lebensbasis jetzt 
der Geist ist.

8 2. Kor 3,17 :
Denn der Herr 

ist der Geist; wo 
aber der Geist 
des Herrn ist, 

da ist Freiheit.

Das neue Denken 21

Römer 8,5



Es ist typisch für dieses neue Denken, dass es auf Jesus 
konzentriert ist. Der Geist leitet unsere Gedanken auf Jesus 
hin, dass wir vor ihm still werden und ihn fragen. Der Geist 
macht uns offen für die Weisungen Jesu und übersetzt uns 
die Worte des Neuen Testaments in unsere gegenwärtige 
Lage. Der Geist ist darauf aus, eine ganz enge Gemeinschaft 
zwischen Jesus und uns herzustellen, die fortan für unser 
Denken den entscheidenden Einfluss hat.

Der Geist öffnet uns den Blick für die, in denen er auch 
arbeitet und die auch Jesus angehören. Wir erkennen in 
ihnen unsere Brüder und Schwestern. Wir stellen fest, dass 
wir mit ihnen in einer erstaunlichen Weise zusammengehö-
ren, als wären wir Glieder einer Familie und blutsverwandt. 
Es ist in diesem Fall nicht das gemeinsame Blut, sondern 
der gemeinsame Geist, der uns verbindet. Es ist der Lebens-
kreislauf des Geistes, der die Verbundenheit der neuen Got-
tesfamilie ausmacht, die Jesus Christus zum Haupt hat.

Ein besonderes Augenmerk richtet der Geist darauf, 
unser Gewissen zu revolutionieren und uns ein neues Den-
ken über das Leben im Alltag zu geben. Ein Geschäftsmann, 
der den Geist hat, bekommt eine neue Schau für Geschäft, 
Verdienst, Geld und Mitarbeiter. Er bekommt auch ein 
neues Denken über seine Konkurrenten. In jedem Beruf 
erzeugt der Geist eine neue Haltung und ein neues Denken. 
Er ist mit ganzer Macht darauf aus, dass das Gesetz Gottes in 
denen verwirklicht wird, die den Geist als die neue Lebens-
grundlage empfingen.

Ein Mensch, der den Geist empfing, interessiert sich 
für Menschen, die ihm sonst ganz gleichgültig waren. Er 
ist so dankbar, dass Jesus ihm seine Schuld vergab und ihn 
aufnahm, dass er jetzt jeden anderen Menschen unter die-
sem Gesichtspunkt ansieht, ob er ihm wohl eine Brücke zu 
Jesus Christus schlagen könnte. Von diesem Bruderdienst 
kann er sich nirgends mehr dispensieren. Der Geist macht 
nicht plump und taktlos. Er lehrt uns auch, auf den rechten 

1. Joh 5,1 : Wer 
da glaubt, dass 
Jesus sei der 
Christus, der 
ist von Gott 
geboren; und 
wer da liebt 
den, der ihn 
geboren hat, der 
liebt auch den, 
der von ihm 
geboren ist.
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Augenblick zu warten. Aber er verankert tief in uns das neue 
Denken, das am liebsten jeden Menschen mit Jesus zusam-
menbringen möchte, weil dies die einzige Rettung für uns 
alle ist.

Damit sind nur einige Punkte des neuen Denkens ange-
deutet. Das Werk des Geistes ist viel umfassender. Der Geist 
umspannt mit seinem Werk alle Gebiete des Lebens. Er 
kann uns in alle Wahrheit leiten, die jeweils für uns wichtig 
ist. Er erschließt uns Schritt für Schritt die Welt der Bibel. 
Unser neues Denken wird von Jahr zu Jahr umfassender. 
Dem Geist geht der Stoff nie aus. Es ist eine wundervolle 
Entwicklung, wenn aus dem Anfänger, der die ersten neuen 
Klarheiten durch den Geist bekam, ein denk- und urteilsfä-
higer Mensch geworden ist, der mit seinem neuen Denken 
weite Gebiete des Lebens umspannt und sie mit dem neuen 
Blick Jesu ansieht.

Etwas Derartiges hat es früher nicht gegeben, als das 
›Fleisch‹ unsere einzige Existenzgrundlage war, die unser 
Denken und Leben formte. Das ist all das, was uns ange-
boren ist und unsere Naturveranlagung ausmacht. Darin 
kommt nichts von Gott vor. Von dorther wissen wir nichts 
von Jesus. Von dieser Lebensbasis aus schauen wir unsere 
Mitmenschen und die ganze Welt völlig anders an. Wir 
selbst sind im Mittelpunkt. Alle unsere Gedanken sind auf 
uns persönlich gerichtet. Wir suchen unseren Vorteil, unser 
Fortkommen, unseren Gewinn. Jesus Christus existiert für 
uns nicht. Wir kommen gar nicht auf den Gedanken, dass 
er da sein könnte und auch für unser Leben das letzte Wort 
hat. Es liegt uns ganz fern, dass wir zu ihm sprechen und 
seine Befehle erfragen könnten. Die Welt, in der wir leben, 
ist eben unsere eigene Welt. In der Welt Jesu sind wir nicht 
zu Hause. Sie existiert für uns gar nicht. Wir sind blind für 
sie und ahnen nicht, dass sie die eigendliche Wirklichkeit ist. 
Wenn aber das Denken aus dem Geist uns beschlagnahmt, 
beginnt etwas völlig Neues.

Tit 3,3-6 : Denn 
wir waren 

weiland auch 
unweise, 

ungehorsam, 
verirrt, dienend 

den Begierden 
und mancherlei 
Wollüsten, und 

wandelten in 
Bosheit und 
Neid, waren 
verhasst und 

hassten uns 
untereinander.

Da aber 
erschien die 

Freundlichkeit 
und 

Leutseligkeit 
Gottes, unsers 

Heilandes, nicht 
um der Werke 

willen der 
Gerechtigkeit, 
die wir getan 

hatten, sondern 
nach seiner 

Barmherzigkeit 
machte er uns 

selig durch 
das Bad der 

Wiedergeburt 
und Erneuerung 

des heiligen 
Geistes,

welchen er 
ausgegossen 

hat über 
uns reichlich 
durch Jesum 

Christum, 
unseren 

Heiland …
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Denken des ›Fleisches‹  
und Denken des ›Geistes‹ Römer 8,6‑8

Auf Schritt und Tritt zeigt es sich, dass das Denken des 
  Fleisches in eine Todessituation nach der anderen 

hineinführt. Die ganze Entwicklung des 20. Jahrhunderts 
macht dies deutlich. Auch die, denen der Geist zur neuen 
Lebensgrundlage wurde, erfahren sehr bitter, dass alles Den-
ken, das aus dem Fleisch stammt, in mannigfaltiger Weise 
den Tod bedeutet. Unsere Erbmasse ›Fleisch‹ bleibt uns bis 
zum letzten Atemzug verbunden und sucht immer wieder 
das neue Denken aus dem Geist zu durchkreuzen. In jedem 
Kind Gottes ist ein schweres Ringen im Gange, das früher 
nicht da war, als das ›Fleisch‹ die absolute Herrschaft hatte. 
Jetzt aber wird ihm diese Herrschaft auf allen Lebensgebie-
ten durch das neue Denken aus dem Geist strittig gemacht.

Dieses neue schwere Ringen in uns macht offenkundig, 
dass Jesus mit seinem Geist in uns eingezogen ist. Diese 
harte Schlacht soll uns nicht traurig, sondern froh machen, 
weil sie ein Anzeichen dafür ist, dass wir jetzt Christus ange-
hören. Selbst mitten in bitteren Niederlagen ist diese Tat-
sache für uns ein Trost und ein Anzeichen des Heils.

Das hebt nicht auf, dass wir sehr traurig sind, wenn das 
alte Denken aus dem Fleisch einen Sieg über uns errungen 
hat. Das geschieht oft in sehr versteckter und listiger Weise. 
Das Denken aus dem Fleisch sucht sich auf allen Lebensge-
bieten zu behaupten. Oft merken wir es gar nicht. Darum 
ist es gut, wenn ein Jünger Jesu seinen Weg nicht allein geht, 
sondern in echter Bruderschaft mit anderen steht. Gemein-

Röm 7,23 :
Ich sehe aber ein 
anderes Gesetz 
in meinen 
Gliedern, das 
da widerstreitet 
dem Gesetz in 
meinem Gemüte 
und nimmt 
mich gefangen 
in der Sünde 
Gesetz, welches 
ist in meinen 
Gliedern.
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schaft mit anderen Kindern Gottes kann eine große Hilfe 
sein, um für die versteckten Angriffe des Fleisches hell-
sichtig zu werden. Als Einzelgänger sind wir oft blind für 
uns selbst. Wir haben einander in dieser Schlacht zwischen 
Fleisch und Geist so nötig. 

Jeder Jünger Jesu ist froh, wenn das Denken des Geistes 
sich wieder in einer bestimmten Frage durchgesetzt hat. Das 
bedeutet wirklich Leben und Friede. Es ist eine schwere 
Sache, wenn das Denken aus dem Fleisch ein Kind Gottes 
überschattet und an bestimmten Stellen lähmt. Damit wird 
das Leben Jesu und sein Friede in uns unterbunden. Wir 
werden in unserem Dienst für Jesus gehemmt oder gar lahm 
gelegt. Das Leben Jesu kann sich in uns ganz anders entfal-
ten, wenn das Denken aus dem Geist den Sieg gewinnt.

Das Denken aus dem Fleisch, das nur uns selbst zur 
Quelle hat, ist immer Gott entgegengesetzt. Es hat auch gar 
keine Kraft, Gott untertan zu sein. Darum geht ein nur aus 
sich selbst lebender Mensch einen Todesweg. Sein Leben 
wird eine Katastrophe. Auch seine Ewigkeit. Wer nur sich 
selbst und das, was ihm angeboren ist, zur Lebensgrundlage 
hat, kann Gott nicht gefallen und ist verloren.

Trotz allen Querschlägen, die aus dem Fleisch kommen, 
ist es eine ganz andere Situation, wenn Jesus in einem Men-
schen eingezogen ist und damit der Geist als neue Lebens-
macht in ihm einzog.

Die neue Lebensbasis Römer 8,9

F leisch« – Nicht nur unsere Muskeln, Sehnen, Nerven, 
Knochen; das ist der ganze Mensch: Leib, Seele, Geist; 

alles, was wir in unserer Erbmasse von unseren Vorfahren 
mitbekommen haben.

Lk 9,23 : Da 
sprach er zu 
ihnen allen: 

Wer mir 
folgen will, 

der verleugne 
sich selbst und 

nehme sein 
Kreuz auf sich 

täglich und folge 
mir nach.
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›Geist Gottes‹. Etwas total anderes als der Geist, den 
wir als Grundelement unserer Persönlichkeit mitbekom-
men. Es ist der Geist, der nur Gott zu eigen ist. Durch sei-
nen Geist tritt er mit uns in Verbindung.

Durch seinen Geist spricht er zu uns. Durch seinen 
Geist macht er uns klar, wer Jesus ist. Durch seinen Geist 
stellt er die Verbundenheit zwischen Jesus und denen her, 
die sich ihm öffnen.

»Geist des Christus«. Kein anderer Geist als der Geist 
Gottes. In Jesus lebt die ganze Fülle des Geistes Gottes. Die-
ser Geist ist das erste, was ein Mensch von Jesus empfängt. 
Dieser Geist ist durch unser ganzes Leben das Band zwi-
schen ihm und uns. Wie unser eigener Geist für uns nicht 
in derselben Weise wahrnehmbar ist, wie wir andere Dinge 
beobachten, so ist auch der Geist Gottes und der Geist Jesu 
für uns nicht wie die übrigen Dinge des Lebens wahrnehm-
bar, weil der Geist Gottes und der Geist Jesu einer anderen 
Wirklichkeitsebene angehören, für die unser angeborenes 
Denken nicht zureicht.

Erst, wenn wir von Jesus den Geist Gottes empfangen, 
haben wir eine Möglichkeit, seine Wirklichkeit und sein 
Wirken bei uns und anderen wahrzunehmen.8   Mit dem 
Geist Gottes empfangen wir ein neues Erkenntnis- und 
Denk organ, das uns in die Lage setzt, mit Gott und mit 
Christus in Verbindung zu sein und von ihnen erreicht zu 
werden. Jetzt erschließt sich uns das Wort der Heiligen 
Schrift in ganz neuer Weise und wird wirklich zu Gottes 
Wort an uns, weil der Geist Gottes durch die Worte der 
Schrift zu uns redet und sie uns lebendig macht.

»Ihr seid nicht im Fleisch«. Dieser Satz ist zunächst 
unfassbar, denn jeder weiß, dass er in seinem ›Fleisch‹ ist 
und bis zum letzten Atemzug in seinem ›Fleisch‹ bleibt. 
Das ändert sich auch nicht, wenn Jesus mit seinem Geist 
in uns Wohnung macht. Wir sind und bleiben dennoch in 
unserem ›Fleisch‹.

8 1. Kor 2,9-10 : 
Sondern wie 
geschrieben 
steht: »Was 
kein Auge 
gesehen hat 
und kein Ohr 
gehört hat 
und in keines 
Menschen Herz 
gekommen ist, 
was Gott 
bereitet hat 
denen, die ihn 
lieben.«
Uns aber hat es 
Gott offenbart 
durch seinen 
Geist; denn der 
Geist erforscht 
alle Dinge, auch 
die Tiefen der 
Gottheit.
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Und doch hat sich die ganze Sachlage verändert. Das 
›Fleisch‹ ist nun nicht mehr die absolute Macht, die wie ein 
Diktator über uns verfügt. Bisher wurzelten wir allein im 
›Fleisch‹ und waren ihm ausgeliefert. Wenn Jesus in einem 
Menschen einzieht, ist er die neue Lebensgrundlage, in der 
wir wurzeln. Das ›Fleisch‹ kann uns vielfältig zusetzen und 
Not bereiten, aber die eigentliche Lebensbasis ist jetzt Jesus 
Christus.

»Ihr seid im Geist«. Das ist die neue Lebensbasis. Wir 
wurzeln in dem neuen Lebensfaktor Geist. Sein Einfluss 
fängt an, sich geltend zu machen. Von hier kommen die 
neuen Impulse und Befehle für unser Leben. In diesem 
Lebenselement sind wir jetzt zu Hause. Dieser neue Lebens-
faktor macht sich immer wieder gegenüber dem ›Fleisch‹ 
geltend. Er warnt uns. Er gibt uns Weisungen. Er zeigt uns 
die richtigen Linien. Er stärkt uns. Er erfrischt uns. Er ist 
wirklich Leben. Dieser Macht vertrauen wir uns gern an. Sie 
soll jetzt der bestimmende Faktor bis an unser Lebensende 
sein.

»Im Geist sein« heißt, dass wir um Jesus wissen und 
von ihm nicht mehr los wollen. Das ist die grundlegende 
Wirkung des Geistes. Er verbindet uns so mit Jesus, dass 
Jesus der große Magnet ist, von dem wir unser Leben lang 
nicht mehr lassen können. Durch den Geist haben wir eine 
Verbundenheit mit allen, die den Geist von Jesus empfingen. 
An diesem Zug zu den anderen Jüngern Jesu merken wir, 
dass wir selbst sein Eigen sind und im Geist unser Lebens-
element haben.

»Wenn anders Gottes Geist in euch wohnt«. Vor Jesus 
wirkte der Geist Gottes nur von außen in den Menschen 
hinein; seit Jesus zieht der Geist in denen ein, die Jesus auf-
nehmen. Der Geist wohnt jetzt in ihnen als eine bleibende 
Macht, die das Leben der Leute Jesu prägen und leiten will. 
Er zieht nicht heute ein, um morgen wieder auszuziehen. Er 
wohnt wirklich in den Leuten Jesu.

1. Kor 2,12-13 :
Wir aber 

haben nicht 
empfangen den 
Geist der Welt, 

sondern den 
Geist aus Gott, 
dass wir wissen 

können, was 
uns von Gott 

gegeben ist;
welches wir 
auch reden, 

nicht mit 
Worten, welche 

menschliche 
Weisheit lehren 
kann, sondern 

mit Worten, 
die der heilige 

Geist lehrt, und 
richten geistliche 
Sachen geistlich.
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»Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein«. Das Inne-
wohnen des Geistes Jesu kann durch nichts ersetzt werden. 
Denn durch den Geist allein kann Jesus mit uns in Verbin-
dung treten und in Verbindung bleiben. Durch den Geist 
macht er das Wort der Bibel lebendig und formt es zu sei-
nem Wort an uns. Durch den Geist gibt er uns die große 
Durchschau durch die Heilige Schrift und die Pläne Got-
tes mit der Menschheit. Durch den Geist greift er ständig 
in unser praktisches Leben ein und sucht unser Gewissen 
nach seinen Linien zu formen. Durch den Geist verbindet er 
uns mit den übrigen Gliedern seiner Gemeinde. Der Geist 
macht uns sehr froh, aber nicht schwärmerisch. Er dringt 
auf echten Gehorsam Jesus gegenüber. Dieses Ziel verfolgt 
er nüchtern und eindeutig. Er will Jesus zum Herrn unse-
res Lebens machen. Wenn der Geist nicht in uns wohnt, ist 
auch Jesus nicht in uns gegenwärtig. Wer zu Jesus gehört, 
hat mit Jesus auch den Geist.

Schlussfolgerungen
1. Die große Freude, dass wir in Jesus und dem Geist die 

neue, lebendige Basis unserer Person haben.
2. Wer seinen Standort ›im Fleisch‹ hat, regiert selbst 

sein Leben. Er ist sein eigener Herr. Er verfügt selbst über 
sich. Er lässt sich von dem leiten, was von Natur in ihm lebt. 
Er hat die üblichen Gesichtspunkte der Menschen. Er denkt 
so, wie alle Menschen denken. Gott hat im Grunde in sei-
nem Leben nichts zu sagen. Jesus hat kein Herrenrecht über 
ihn. Herr ist er selbst.

3. Wer seinen Standort ›im Geist‹ hat, will grundsätzlich, 
dass Jesus über ihn verfügt, dass der Geist ihn leitet, dass 
der Geist den Willen Gottes in seinem Leben zur Geltung 
bringt. Er hat seine Herrenstellung an Jesus und den Geist 
abgegeben. Er leidet darunter, dass ihm das Fleisch noch 
anhaftet und soviel Not bereitet. Es ist ihm schwer, dass das 
Fleisch ihn oft überlistet und tief beschädigt. Aber er ist froh, 

Gal 5,22 : Die 
Frucht aber 
des Geistes ist 
Liebe, Freude, 
Friede, Geduld, 
Freundlichkeit, 
Gütigkeit, 
Glaube, 
Sanftmut, 
Keuschheit.

Joh 16,8-9:  Und 
wenn derselbe 
kommt, wird er 
die Welt strafen 
um die Sünde 
und um die 
Gerechtigkeit 
und um das 
Gericht: um die 
Sünde, dass sie 
nicht glauben 
an mich …

Joh 16,13  : 
Wenn aber 
jener, der Geist 
der Wahrheit, 
kommen wird, 
der wird euch 
in alle Wahrheit 
leiten. Denn 
er wird nicht 
von sich selber 
reden; sondern 
was er hören 
wird, das wird 
er reden, und 
was zukünftig 
ist, wird er euch 
verkünden.
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dass der Geist mächtiger ist und ihn nicht dem Fleisch über-
lässt. Er erfährt die Tatsache, dass Jesus und sein Geist nicht 
müde werden, ein Neues in ihm zu gestalten.

Zu dem Neuen gehört freilich auch, dass das Leben 
nicht mehr so ruhig und gemütlich wie früher ist. Wir kön-
nen nicht mehr in Ruhe sündigen. Der Geist beunruhigt uns 
über das, was nicht recht ist. Er ist der unermüdliche Mah-
ner und treue Freund, der die Herrschaft Jesu durchsetzen 
möchte.

4. ›Im Geist sein‹ heißt nicht: ohne Sünde sein, ohne 
Anfechtung, ohne Versuchung, ohne Niederlage; aber es 
heißt, dass Sünde, Anfechtung, Versuchung, Niederlage 
einen Gegner in uns haben, der uns nicht darin versinken 
und erliegen lässt: den Geist.

Im ›Geist‹ sein heißt also nicht: sündlos sein. Es 
wird damit überhaupt keine sittliche Eigenschaft von uns 
beschrieben, sondern die Tatsache, dass eine andere Macht 
in uns eingezogen ist: der Geist. Wir sind nicht mehr die 
Eigentlichen, die an der Arbeit sind, sondern der Geist 
arbeitet an der Erneuerung unseres Lebens.

Der Geist ringt darum, dass wir ihm freie Bahn geben. 
Wir können den Geist betrüben und ernstlich hindern. Wir 
sind nicht aus aller Gefahr heraus. Der Geist wird alles daran 
setzen, um uns durch jede Bedrohung des neuen Lebens 
durchzubringen, bis wir am Ziel sind.

5. ›Im Geist sein‹ sein heißt nicht, gewisse Gedanken 
von Jesus übernehmen und in ähnlicher Weise unter sei-
nem geistigen Einfluss zu sein, wie ein Mensch vielleicht 
unter dem Einfluss des Geistes Luthers ist. Wir können viele 
Gedanken von Jesus übernehmen und doch nicht in einer 
persönlichen Gemeinschaft mit ihm selbst sein. Der Geist 
aber will uns in diese urpersönliche Gemeinschaft mit Jesus 
bringen und in ihr erhalten. Darum bringt uns der Geist das 
Größte, was es überhaupt gibt: in Jesus selbst zu Hause zu 
sein und zu bleiben.

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 …

Joh 14,23 : Jesus 
antwortete und 
sprach zu ihm: 
Wer mich liebt, 

der wird mein 
Wort halten; 

und mein Vater 
wird ihn lieben, 
und wir werden 

zu ihm kommen 
und Wohnung 

bei ihm machen.
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6. Steckengebliebene Jünger Jesu. Bei keinem Jünger Jesu 
ist auf Erden das Werk des Geistes vollendet. Aber es will 
mir scheinen, es sei etwas anderes, ob der Geist bestimmte 
Wesenszüge eines Jüngers Jesu einfach nicht mehr in Frage 
stellen kann, oder ob ein Jünger Jesu unter Linien seines 
Wesens leidet.

Es sind oft sehr aktive und führende Jünger Jesu, die 
nicht merken, welch schmerzliche Schlagseiten in ihrem 
Wesen da sind. Wahrscheinlich sind sie durch ihre führende 
Position und ihre großen Aufgaben so isoliert, dass sie trotz 
aller reichen Verbindung mit anderen Christen im Grunde 
ganz allein und ohne ein wirkliches Gespräch mit ihren 
Brüdern und Schwestern sind. Die Schlagseiten in unserem 
Wesen und Charakter können nicht so einfach operiert wer-
den wie eine handgreifliche Entgleisung.

Es ist ein geduldiges Werk des Geistes nötig, um uns in 
unserem Wesen umzuformen. Dazu gebraucht er gern die 
Bruderschaft und das brüderliche Gespräch. Nicht so, dass 
diese schiefen Linien direkt angesteuert werden. Das ist 
meist nicht möglich und hat oft gar keinen Wert. Aber wo 
man richtig brüderlich zusammenlebt, wird vieles überwun-
den und abgeschliffen, was sich dem direkten seelsorger-
lichen Eingriff entzieht.

Christus in uns Römer 8,10‑11

Es ist eine ungeheuerliche Aussage, dass Jesus Christus in 
denen wohnt und gegenwärtig ist, die ihn aufnahmen. 

Das gibt es niemals sonst, dass einer im anderen wohnen 
und gegenwärtig sein kann. So tief können sich Menschen 
nie miteinander verbinden, und wenn sie sich noch so gut 
verstehen und noch so lieb haben.

Hebr 12,15 : 
… und seht 
darauf, dass 
nicht jemand 
Gottes Gnade 
versäume; dass 
nicht etwa eine 
bittere Wurzel 
aufwachse 
und Unfrieden 
anrichte und 
viele durch 
dieselbe 
verunreinigt 
werden …
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Das konnte auch Jesus nicht, als er auf Erden als unser 
Bruder unter uns lebte. Das vermag er erst, seitdem er der 
lebendige Herr wurde, der Geist ist wie Gott. Dies wurde er 
am Auferstehungsmorgen.

In einem geheimnisvollen, schöpferischen Akt machte 
Gott ihn zu dem lebendigen Herrn. Niemand war Zeuge, als 
Gott dieses neue, einzigartige, höhere Leben Jesus Christus 
gab. Aber als der Lebendige konnte er sich vielen als der 
bezeugen, der bei ihnen ist und lebt. Das tut er durch die 
Jahrhunderte bis heute. Gott hat Jesus nicht nur zum leben-
digen Herrn gemacht, sondern zum verborgenen Herr-
scher der Welt und zum lebendigen Haupt seiner neuen 
Gemeinde. Damit er das sein könnte, stellte ihm Gott sei-
nen Geist in der ganzen Fülle zur Verfügung. Die Fülle des 
Heiligen Geistes hat nur Jesus ganz allein. Aus dieser seiner 
Fülle gibt er uns jeweils, was wir benötigen. Das kann bald 
mehr, bald weniger sein, je nachdem unsere Lage und unser 
Dienst für Christus es erfordert.

Durch den Geist, den Gott ihm in so umfassender 
Weise zur Verfügung stellte, kann Jesus mit jedem in Verbin-
dung treten, der sich ihm öffnet. Er kann mit ihm eine volle 
Lebensgemeinschaft eingehen. Er kann durch den Geist 
sich so tief im Innersten mit uns verbinden, dass er wirk-
lich in uns gegenwärtig ist. Darum ist Jesus das einzigartige 
Geschenk Gottes an uns. Er ist dann selbst in uns das neue 
Leben.

So konnte Jesus sich mit niemand verbinden, als er auf 
der Erde war. Das kann er erst seit der Auferstehung und 
Pfingsten. Das ist es, was einen Menschen zu einem Kind 
Gottes macht, wenn Christus in einem Sünder Wohnung 
nimmt und fortan in ihm gegenwärtig ist. Weil Christus in 
ihm ist, heißt dieser Mensch ein Christ. Das bedeutet nicht, 
dass dieser Mensch besonders hohe menschliche Qualitä-
ten hat. Vielmehr hat sich Christus seiner gerade deshalb 
erbarmt, weil er diese nicht besitzt und so bedürftig ist und 

Joh 16,7 : Aber 
ich sage euch 

die Wahrheit: 
es ist euch 

gut, dass ich 
hingehe. Denn 

so ich nicht 
hingehe, so 
kommt der 

Tröster nicht 
zu euch; so ich 
aber gehe, will 

ich ihn zu euch 
senden.
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bleibt, dass Christus ihm zu Hilfe kommt und sich seiner 
annimmt.

Christus selbst ist das neue Leben, das in diesem Men-
schen an die Arbeit geht, um etwas Neues in ihm zu gestal-
ten. Davon hat er nichts verdient. Das ist ganz allein das 
Geschenk Jesu, der sich dieses Menschen annahm und 
nun in ihm gegenwärtig ist. Es ist eine schwere Last und 
Aufgabe, die Jesus sich damit auflädt. Wir können uns nur 
wundern, dass er es nicht leid wird, sich unser anzunehmen 
und in uns gegenwärtig zu sein. »Der Leib ist tot wegen 
Sünde«. In ihm herrscht in körperlicher und seelischer 
Hinsicht eine Todessituation. Wie es dazu kam, hat Paulus 
in Römer  5,12-14 erschütternd dargestellt. Die Ursache ist 
der Einbruch jener übermenschlichen, dämonischen Welt-
macht ›Sünde‹. Nicht wegen einzelner Sünden, die wir tun, 
befindet sich unser Leib in dieser Todessituation. Diese ein-
zelnen persönlichen Sünden sind vielmehr die Folge davon, 
dass jene Weltmacht ›Sünde‹ in die Menschheit einbrach 
und die unumschränkte Herrschaft über sie gewann.

Dieser Vorgang und die Existenz dieser unheimlichen 
Macht gehören zu den Welträtseln, die kein Mensch zu 
lösen vermag. Der Christ und der Nichtchrist stehen in glei-
cher Weise vor diesem unlösbaren Rätsel.

Die Todessituation des Leibes wirkt sich nicht nur im 
körperlichen Gebiet aus, sondern auch im seelischen. Wir 
sind auf allen Lebensgebieten durch diese Todeslinien 
gefährdet. Das bleibt so, bis unser eigentlicher Mensch im 
sogenannten Tode von diesem Leib geschieden wird.

Für die Masse der Menschheit gibt es überhaupt keine 
andere Existenz als diese Todessituation. Das ist auf Schritt 
und Tritt eindeutig zu sehen. Nur wenn Christus in einem 
Menschen Wohnung machen darf, wird dieses Todesver-
hängnis durchbrochen.

Unser eigentlicher Mensch, unser Geist wird durch 
Christus, der in ihm gegenwärtig ist, aus dem absoluten 

Röm 6,3 : Oder 
wisst ihr nicht, 
dass wir alle, 
die wir in 
Christus Jesus 
hinein getauft 
sind, in seinen 
Tod getauft 
sind?
Wir sind 
also mit ihm 
begraben 
worden durch 
die Taufe in 
den Tod, damit, 
gleichwie 
Christus durch 
die Herrlichkeit 
des Vaters 
aus den Toten 
auferweckt 
worden ist, 
so auch wir in 
einem neuen 
Leben wandeln.
Denn wenn 
wir mit ihm 
einsgemacht 
und ihm gleich 
geworden sind 
in seinem Tod, 
so werden wir 
ihm auch in der 
Auferstehung 
gleich sein …
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Unterworfensein unter die Todessituation gelöst, die in 
unserem Leib und seiner ganzen Erbmasse die Wurzel hat. 
Jesus durchbricht mit seinem Geist diese Abhängigkeit. Nun 
befindet sich unser eigentlicher Mensch, unser Geist, nicht 
mehr in einer Geschichte des Todes, sondern des Lebens.

»Der Geist aber ist Leben wegen Gerechtigkeit«. Es ist das 
Leben Jesu, das nun in unserem Geist lebt. Dieses Leben 
Jesu ist stärker als alles. Es setzt sich gegen alle Widerstände 
durch. Sonst würde das neue Leben nach kurzer Zeit von 
der alten Todessituation des Menschen überwältigt und 
ausgelöscht werden.

Es ist ein Wunder, wenn dieses Leben Jesu in einem 
Menschen Wohnung macht. Damit ändert sich seine ganze 
Lebenssituation.

Aber es ist fast ein noch größeres Wunder, wenn dieses 
Leben sich durch Jahre und Jahrzehnte behauptet und allen 
zerstörenden Einflüssen zum Trotz bis zum Tod des Leibes 
bleibt und diesen sogar noch überdauert.

Der Geist ist nicht mehr in den Sterbensprozeß des 
Leibes verwickelt. Selbst in den Fällen, in denen ein Kind 
Gottes durch körperliche Erkrankung auch geistig in Mit-
leidenschaft gezogen ist, stirbt das neue Leben Jesu in ihm 
nicht. Es ist tief eindrücklich, dass in Menschen, die man 
nach dem üblichen Sprachgebrauch als geistig umnachtet 
bezeichnete, ihr eigentlicher Lebenszusammenhang mit 
Jesus in gewissen Situationen ganz überraschend sichtbar 
wurde. Sie hatten durch körperliche Defekte die Fähigkeit 
verloren, sich ihrer Umwelt im vollen Umfang mitzuteilen. 
Aber in der verborgenen Tiefe ihrer Persönlichkeit war das 
Leben Jesu weitergegangen.

In der Kriegsgefangenschaft mussten viele von uns einen 
Todesweg gehen, der sie an den Rand des Grabes brachte. 
Der Körper und die Seele wurden durch die Entbehrungen 
so geschwächt, dass sie ihre Funktion fast einstellten. Es war 
wirklich kein Leben mehr, sondern nur ein Vegetieren.

 Joh 11,25 b : 
Jesus spricht zu 
ihr: Ich bin die 

Auferstehung 
und das Leben. 

Wer an mich 
glaubt, der wird 

leben, ob er 
gleich stürbe; 

und wer da lebt 
und glaubt an 
mich, der wird 

nimmermehr 
sterben. 
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Aber die, die mit Jesus Christus im Zusammenhang 
standen, erlebten etwas ganz Überraschendes. Ihr Leben 
mit Jesus Christus starb nicht. Es wurde im Gegenteil in 
einer geheimen Weise verstärkt. Der Christus, der in ihnen 
wohnte, verstärkte sein Leben in ihnen, wie es die Schwere 
der Situation erforderte. Ihr Leib war wirklich ein Todes-
leib, aber ihr Geist war klar und frisch, weil das Leben Jesu 
in ihnen gegenwärtig war. Das Leben des Geistes löschte 
mit den Funktionen des Leibes und der Seele nicht aus. Es 
war wirklich Leben. Die gleiche Beobachtung hat man an 
Kindern Gottes gemacht, die Jahre und Jahrzehnte schwer 
krank waren und aus denen das Leben Jesu herausstrahlte. 
Gelähmte Kinder Gottes, die kaum ein Glied rühren konn-
ten, haben mich aufs tiefste durch den Frieden erquickt, der 
von ihnen ausging. Sie brauchten kein Wort zu sagen. Sie 
konnten es oft auch gar nicht. Das Leben Jesu sprach unmit-
telbar aus ihnen heraus. Der Leib war dem Tode verfallen, 
aber der Geist war Leben, weil Jesus in ihnen gegenwärtig 
war. Das trifft nicht nur für außerordentliche Situationen zu. 
Das ist die Normalsituation eines jeden Kindes Gottes. Es 
ist eine große Sache, wenn sich das Leben Jesu in uns unge-
hemmt entfalten kann. Jedes Betrüben des Geistes bedeutet 
einen schmerzlichen Verlust und birgt ein Stück Todessitu-
ation in sich.

Jesus ist unermüdlich am Werke, um in seinen Leuten 
sein Leben durchzusetzen. Es gibt nichts Eindrucksvolleres 
als eine Schar von Jüngern Jesu, in denen ihr Herr sein Werk 
lebendig in Gang hat. Solche Gemeinschaft seiner Leute 
ist wie eine Oase in der Wüste, in der man erfrischt und 
erquickt wird.

»Wegen Gerechtigkeit«. Dieses Wort ›Gerechtigkeit‹ 
kennt Paulus aus dem Alten Testament. In Psalm  71 wird 
dieses Wort in einem Atemzug mit Gnade, Freundlichkeit, 
Wohltat Gottes gebraucht. Es bezeichnet dasselbe. Es hat 
nichts mit dem heutigen Sprachgebrauch von ›Gerechtig-

Ps 71,15-16 : 
Mein Mund soll 
verkündigen 
deine 
Gerechtigkeit, 
täglich deine 
Wohltaten, die 
ich nicht alle 
zählen kann.
Ich gehe einher 
in der Kraft des 
Herrn Herrn; 
ich preise deine 
Gerechtigkeit 
allein.
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keit‹ zu tun. Dabei denkt man an Polizei und Gericht. Im 
Alten Testament wird aber damit die gnädige Art Gottes 
bezeichnet, die alles wieder zurecht bringt.

Darum kann Paulus in Römer  5,21 sagen, dass die 
Gnade durch diese Art von Gerechtigkeit ein Leben gestaltet, 
das ewig ist. Das tut die Gnade durch Jesus Christus. Wegen 
dieser neuen Macht, die durch Karfreitag und Ostern ent-
bunden ist, ist unser eigentlicher Mensch, der Geist, nicht 
mehr dem Tode verfallen, sondern in einem Leben, das nie 
wieder abbricht. Allen schweren Belastungen zum Trotz, die 
die Todessituation des Leibes auch für die Kinder Gottes 
mit sich bringt, ist unser Geist jetzt Leben, weil Jesus in ihm 
gegenwärtig ist. Das ist unsere neue Existenz auf Erden und 
über den Tod hinaus.

Nicht alle Menschen haben an dieser großen Zukunft 
Anteil. Voraussetzung ist, dass der Geist in uns wohnt. Das 
ist nur bei denen der Fall, die Jesus aufgenommen haben. 
Wer Jesus aufnimmt, nimmt mit ihm den Geist auf.

Die Geschichte des Geistes reicht bis in die Ewigkeit. 
Sie bricht mit dem leiblichen Tod nicht ab. Das Leben Jesu 
kann nicht mit dem Tode aufhören; es ist ewiges Leben. Es 
ist ein unerhörtes und unverdientes Vorrecht, dass wir mit 
Jesus ewiges Leben in uns aufnehmen.

Wer mit Jesus verbunden ist, bleibt ihm auch nach dem 
leiblichen Tod verbunden. Jesus hat gesagt: »Ich lebe, und 
ihr sollt auch leben. Ich werde euch zu mir nehmen, auf 
dass auch ihr seid, wo ich bin. Vater, ich will, dass, wo ich 
bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie 
meine Herrlichkeit sehen.«

Röm 5,20 b-21 :
Wo aber die 

Sünde mächtig 
geworden ist, 

da ist doch 
die Gnade 

viel mächtiger 
geworden, auf 

dass, gleichwie die 
Sünde geherrscht 

hat zum Tode, 
also auch herrsche 

die Gnade durch 
die Gerechtigkeit 

zum ewigen 
Leben durch 

Jesum Christum, 
unseren Herrn.

Joh 14,17: 
… den Geist 

der Wahrheit, 
welchen die 

Welt nicht kann 
empfangen; denn 
sie sieht ihn nicht 

und kennt ihn 
nicht. Ihr aber 

kennt ihn; denn 
er bleibt bei euch 

und wird 
in euch sein.
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Stephanus, der erste Märtyrer, sah in der Stunde des 
Todes Jesus in seiner Herrlichkeit.

Paulus sagt: »Ich habe Verlangen, abzuscheiden und bei 
Christus zu sein, welches auch viel besser wäre.« Phil, 1,23; 
2. Kor. 5,8: »Wir wollen viel lieber ausheimisch werden aus 
dem Leib und einheimisch werden hinein in die Gemein-
schaft mit dem Herrn«. Dieses Wort bringt mit Klarheit 
zum Ausdruck, dass wir sofort bei unserem Herrn sind, 
wenn wir durch den Tod von unserem jetzigen Leib getrennt 
werden. Das zu wissen, genügt uns, auch wenn wir die Form 
unserer Existenz, die wir bei Jesus haben werden, nicht 
beschreiben können. Es wird volles Leben sein, obwohl wir 
die letzte Existenzform, die Jesus als der Auferstandene seit  
dem Auferstehungsmorgen hat, dann noch nicht haben wer-
den. Aber wir leben wirklich.

Die letzte Vollendung unserer Existenz vollzieht sich, wenn 
Gott durch sein Machtwort die jetzige Schöpfung beendet 
und durch sein schöpferisches Wort eine neue Schöpfung 
Gestalt gewinnt, in der es keine Form von Tod mehr gibt, 
sondern nur Leben.8 Dann wird Jesus sein Werk vollenden 
und mit den Millionen, die im Laufe der Jahrhunderte mit 
ihm verbunden wurden, diese neue Welt gestalten. Darum 
erhalten zu diesem Zeitpunkt alle seine Leute dieselbe Exis-
tenzform, die er seit der Auferstehung hat, damit sie in einer 
umfassenden Weise mit ihm die neue Welt bauen können.

Sie sind nun ebenso wie ihr Herr vom Raum unabhän-
gig und können überall gegenwärtig sein. Materie und Ent-
fernung bedeuten für sie keine Hindernisse mehr. Sie leben 
in einer höheren Dimension.

Wenn die Menschen, die mit Christus verbunden sind, 
die Geistgestalt ihres Herrn empfangen, so ist dies der Vor-
gang, der mit dem Wort ›Auferstehung‹ beschrieben wird. 
1. Kor. 15,35-50 ist ausgesprochen, dass Fleisch und Blut das 
Reich Gottes nicht ererben können und dass das Verwes-
liche nicht die Unverweslichkeit erben kann. Unser einstiger 

8 Offb 21,1 : Und 
ich sah einen 
neuen Himmel 
und eine neue 
Erde; denn der 
erste Himmel 
und die erste 
Erde verging, 
und das Meer 
ist nicht mehr.
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irdischer Leib ist dann schon lange in einem chemischen 
Zersetzungsprozess aufgelöst. Seine chemischen Bestand-
teile wurden längst zu Bestandteilen von Pflanzen und ande-
ren Lebewesen. Der neue Leib ist eine ganz neue Schöpfung 
Gottes.

Schuldner Jesu Christi Römer 8,12‑13

Paulus zieht die Schlussfolgerung aus dem, was er 
Römer  8,1-11 ausgesprochen hat. Christus wohnt in 

denen, die ihn aufnahmen.8 Er gibt ihnen den Geist.
Der Geist leitet das Leben Jesu zu ihnen hin. Dieses Leben 
des Christus will sich in den Seinen durchsetzen. Es ist 
charakteristisch für einen Jünger Jesu, dass Christus in ihm 
wirkt.

Wir arbeiten nicht mehr allein an der Gestaltung unserer 
Person und unseres Lebens. Das taten wir einst. Dabei wur-
den wir sehr müde. Es war eine große Befreiung, als, Jesus 
sich mit seinem Werk des Geistes einschaltete. Wir atmeten 
auf. Unsere Situation war völlig verändert. Wir standen nicht 
mehr allein. Der Entscheidende wurde jetzt Jesus Christus. 
Sein Werk in uns ist nun die tragende Basis unseres Lebens. 
Er hat versprochen, sein Werk in uns zu vollenden.

Weil uns mit Jesus etwas Einzigartiges gegeben ist, sind 
wir seine Schuldner. Wir sind es mit Freuden. Es bedrückt 
uns nicht, Schuldner Jesu Christi zu sein. Im Gegenteil: wir 
wissen, dass wir damit das Leben gewonnen haben. Wir 
können nicht das Vorrecht haben, dass Christus in uns 
wohnt, und dann unser Leben unabhängig von ihm gestal-

8 Röm 8,10 : 
So nun aber 

Christus in euch 
ist, so ist der 

Leib zwar tot 
um der Sünde 

willen, 
der Geist aber 

ist Leben 
um der 

Gerechtigkeit 
willen.
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um auf der Basis des Geistes unser Leben aufzubauen) .
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ten. Es kann gar nicht anders sein, als dass Christus und sein 
Geist die Führung in unserem Leben und die Entscheidung 
in allen Fragen haben soll.

Paulus hat den zweiten Teil von Vers 12 nicht ausdrück-
lich ausgesprochen. Ich habe ihn in Klammern hinzugefügt. 
Aber der erste Teil von Vers  12 kann ohne diesen zweiten 
Teil nicht gedacht werden: »Wir sind Schuldner – nicht 
gegenüber dem Fleisch, sondern gegenüber Jesus Christus.« 
Dieser zweite Teil war Paulus so selbstverständlich, dass 
er ihn gar nicht sonderlich aussprach. Er möchte deutlich 
machen, dass es unmöglich ist, Jesus anzugehören und unter 
seinem Lebensgesetz zu stehen und dennoch unser Leben 
von ganz anderen Kräften bestimmen zu lassen. Dies spricht 
er nicht als harte Verpflichtung aus, sondern als Evangelium.

Übermächtige, dunkle Kräfte beherrschten unser Leben. 
Wir waren ihre Sklaven, wirklich ihre Schuldner. Wir konn-
ten uns von ihnen gar nicht lösen. Wir waren unter ihrer 
Diktatur. Paulus fasst diese ganzen Gewalten unter dem 
Begriff ›Fleisch‹ zusammen. Das ist all das, was wir als Erb-
masse ins Leben mitbekommen haben. Diese Erbmasse 
wird verstärkt durch das, was aus unserer Umwelt in uns 
eingedrungen ist. Dieser gesamte Komplex ›Fleisch‹ ist 
die Ursache, dass das Leben vieler Menschen nie ein Leben 
voll Freude, Friede, Geborgenheit und Freiheit wird. Dieser 
Machtkomplex ist der unheimliche Faktor, der die ganze 
Menschheitsgeschichte überschattet. Aus ihm gibt es kein 
Entrinnen – außer in Jesus Christus. Er allein ist die Freistatt 
gegenüber diesen Mächten. Er hat sie grundsätzlich ent-
machtet. Wir sind nicht mehr verpflichtet, jenen Mächten 
zu gehören. Wir sind nicht mehr ihre Schuldner. Wir sind 
jetzt Schuldner Jesu, sein Eigentum, das ihm gehört und 
über das er verfügt. Das ist helles Evangelium.

Röm 6,16-17: 
Wisset ihr 
nicht: welchem 
ihr euch begebet 
zu Knechten 
in Gehorsam, 
des Knechte 
seid ihr, dem 
ihr gehorsam 
seid, es sei der 
Sünde zum 
Tode oder dem 
Gehorsam zur 
Gerechtigkeit?
Gott sei aber 
gedankt, dass 
ihr Knechte der 
Sünde gewesen 
seid, aber nun 
gehorsam 
geworden von 
Herzen dem 
Vorbilde der 
Lehre, welchem 
ihr ergeben seid.
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Es hängt unser Leben daran, ob wir das ›Fleisch‹ zur 
Basis unseres Lebens machen oder Jesus und den Geist. 
Paulus spricht nicht davon, ob aus dem Machtkomplex 
›Fleisch‹ Querschläger und Niederlagen in unser Leben 
kommen. Von solchen Einbrüchen sind wir bis an unser 
Lebensende bedroht. Sie bringen den Jüngern Jesu manche 
schmerzliche Verwundung bei. Paulus geht es um die Frage, 
ob wir diese dunkle Macht grundsätzlich als die Basis unse-
res Lebens bejahen. Wer das tut, befindet sich in einer Ster-
benslinie, auch wenn er sich formal Christus angeschlossen 
hat.

Es geht Paulus nicht um Sündlosigkeit. Sündlosigkeit 
kennt das Neue Testament nicht. Es geht vielmehr darum, 
dass wir uns durch den Geist in die Linien Jesu ziehen las-
sen und grundsätzlich zu den Linien nein sagen, die unse-
rer alten Natur entsprechen. Es wäre eine umfangreiche 
Aufgabe, sich klarzumachen, welches die »Praktiken des 
Fleisches« sind. Dazu gehören die Linien Gal.  5,19 und 
Kol. 3,5-17.

»Werke des Fleisches« nehmen oft eine sehr feine, viel-
leicht sogar vornehme Gestalt an, und doch ist es unver-
kennbar, wenn das Leben eines Menschen ihn selbst, seine 
Interessen, seine Stellung, seine Befriedigung zum Inhalt 
hat. Wer so sich selbst lebt, befindet sich in der typischen 
Praxis des Fleisches. Das Leben von Jüngern Jesu kann sich 
in einer erschütternden Weise um sich selbst drehen. Auch 
bei christlichen Organisationen. Das bedeutet immer einen 
Todesweg. Es ist sehr schmerzlich, wenn wir Christen tref-
fen, die so ichbezogen sind, ohne dass sie es ahnen. Das 
bedeutet eine ernste Bedrohung des neuen Lebens. Jesus 
wird alles daransetzen, um sie zu retten.

Gal 5,19-21 : 
Offenbar sind 

aber die Werke 
des Fleisches, 
welche sind: 

Ehebruch, 
Unzucht, 

Unreinheit, 
Zügellosigkeit;
Götzendienst, 

Zauberei, 
Feindschaft, 

Streit … 

…Eifersucht, 
Zorn, 

Selbstsucht, 
Zwietracht, 

Parteiungen;
Neid, Mord, 

Trunkenheit, 
Gelage und 
dergleichen, 

wovon ich euch 
voraussage, wie 
ich schon zuvor 

gesagt habe, 
dass die, welche 

solche Dinge 
tun, das Reich 

Gottes nicht 
erben werden.

(d . i . das Fleisch) 
(d . h . für euer Leben außer Kraft setzt) ,

Römer 8,13 b
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Es gibt Christen, die wirklich Christen sein wollen 
und sich zu der Bibel bekennen, aber in ihrem Denken 
und Leben kaum den Einfluss Jesu erkennen lassen. Ihr 
bibeltreues Bekenntnis vollzieht sich in ihrem Gehirn, aber 
nicht in dem persönlichen Offensein für den Einfluss Jesu. 
Sie kommen gar nicht auf den Gedanken, auf Schritt und 
Tritt in ihrem praktischen Leben, in der Familie, im Beruf, 
in der Politik usw. Jesus um seine Befehle zu fragen. Sie 
gehen die üblichen Wege, die alle Menschen einschlagen. 
Sie ahnen nicht, dass sie sich auf einem Todesweg befinden 
und dass sie im Gericht Jesu verloren sein werden. Jesus 
weiß, wer nur formal zu ihm ja sagt und wer sich ihm tat-
sächlich öffnet und den Wunsch hat, dass Jesus in ihm durch 
den Geist die Praktiken des Fleisches überwindet.

Es ist eine tiefe Freude, Jünger Jesu zu beobachten, in 
denen das Werk Jesu sich durchsetzt, die noch traurig über 
sich selbst werden können, denen es ein Anliegen ist, in 
allen Punkten ihres Lebens den Willen Jesu zu erfragen. Sie 
sind keine perfekten Heiligen. Sie sind richtige Menschen. 
Sie haben viele Mängel. Aber es ist unverkennbar, dass 
sie sich nicht in einer Geschichte des Todes, sondern des 
Lebens bewegen. Man merkt es ihnen auf Schritt und Tritt 
ab, dass sie Schuldner Jesu sind, seine Leibeigenen, über die 
er der Herr sein soll. Über ihnen steht in vollem Umfang das 
Wort: »Ihr werdet leben!«

Das Grundwesen der Kinder Gottes Römer 8,14

Luther hat übersetzt: »Welche der Geist Gottes treibt.« 
Diese Übersetzung ist richtig, aber man könnte sie miss-

verstehen, als ob der Geist Gottes immer mit einem starken, 
seelischen Drängen und Treiben verbunden sein müsste. Es 

2. Tim 3,2-5 :
Denn es werden 
Menschen sein, 
die viel von sich 
halten, geizig, 
ruhmredig, 
hoffärtig, 
Lästerer, 
den Eltern 
ungehorsam, 
undankbar, 
ungeistlich,
lieblos, 
unversöhnlich, 
Verleumder, 
unkeusch, 
wild, ungütig, 
Verräter, 
Frevler, 
aufgeblasen, 
die mehr lieben 
Wollust denn 
Gott,
die da haben 
den Schein 
eines gottseligen 
Wesens, aber 
seine Kraft 
verleugnen 
sie; und solche 
meide.

ERICH SCHNEPEL — Gewissheit in JESUS CHRISTUS 40

Römer 8,14



gibt Christen, für die das Wirken des Geistes erst dann rich-
tig erscheint, wenn es mit einem starken seelischen Über-
schwang und großer Begeisterung verbunden ist. Solch ein 
schiefes Verständnis kann das ganze Christsein ruinieren 
und sehr abstoßend wirken. Natürlich ist es möglich, dass 
der Geist Gottes starke Freude auslöst. Wie sollte es anders 
sein, wo es seine Aufgabe ist, Jesus in seiner Größe und 
Einzigartigkeit uns aufzuschließen. Aber solche Freude, die 
durch den Geist in uns ausgelöst wird, ist etwas anderes als 
seelischer, gefühlvoller Überschwang. Es ist eine starke, tiefe 
Freude, die nicht die seelischen Funktionen des Menschen 
zur Basis hat, sondern den Geist. Um das Missverständnis 
zu vermeiden, sollte man lieber übersetzen: »Die vom Geist 
Gottes geleitet werden« oder »Die sich vom Geist Gottes führen 
lassen.« In Vers 14 werden zwei Tatsachen ausgesprochen:

1. alle, die sich durch den Geist Gottes in ihrem Leben 
bestimmen lassen – diese aber ohne Ausnahme,

2. diese und nur diese sind Kinder Gottes, und niemand 
sonst. Daraus wird mit großem Ernst deutlich: wer sich nicht 
durch den Geist Gottes in seinem Alltag leiten lässt, ist nicht 
Gottes Kind. Hiervon gibt es keine Ausnahme. Man kann 
nicht Jesus angehören und dann doch in den praktischen 
Lebensfragen sein eigener Herr sein wollen. Wenn Jesus 
uns seinen Geist gibt, dann will er dadurch auf alle Gebiete 
unseres Lebens den entscheidenden Einfluss ausüben. Wer 
dies ihm verweigert, geht einen Sterbensweg, auch wenn 
er scheinbar Jesus bejaht. Das Leben mit Christus muss bei 
dieser Sachlage verkümmern und auslöschen.

Derselbe Tatbestand hat aber auch eine sehr frohma-
chende Seite: Alle, ohne Ausnahme, die dem Geist Gottes 
erlauben, seinen Einspruch und seine Befehle in den Fragen 
ihres tatsächlichen Lebens geltend zu machen, die sind wirk-
lich Kinder Gottes. Jesus erwartet keine perfekten Leute. Er 
nimmt uns nur deshalb auf, weil wir so defekte Leute sind. 
Menschen, die sich für gesund und perfekt halten, kann er 

Apg 5,32 : Und 
wir sind seine 
Zeugen über 
diese Worte 

und der Heilige 
Geist, welchen 

Gott gegeben 
hat denen, die 

ihm gehorchen.

Jer 17,5 :
So spricht der 

Herr: Verflucht 
ist der Mann, 

der sich auf 
Menschen 

verläßt und 
hält Fleisch für 

seinen Arm, 
und mit seinem 

Herzen vom 
Herrn weicht.

Mt 9,13 b : Ich 
bin gekommen 
die Sünder zur 
Buße zu rufen, 

und nicht die 
Gerechten.
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gar nicht brauchen. Diese leben in einer gefährlichen Selbst-
täuschung. Jesus ist unser Leben lang nur deshalb für uns da, 
weil er der Arzt für kranke Leute ist. Er denkt nie, dass wir 
Meister sind. Meister ist nur er selbst. Aber Jesus freut sich, 
wenn er sich in diese defekten Leute einschalten darf, um 
bald die eine, bald die andere Todeslinie zu überwinden. Er 
möchte uns in seine Art umwandeln. Das ist ein langer Pro-
zess, der selbst beim Tode eines Kindes Gottes noch nicht 
seinen Abschluss gefunden hat. Aber Jesus weiß, wer ihm 
offensteht und zu wem er sprechen kann. Das sind seine 
Kinder und durch ihn Gottes Kinder.

In welcher Reihenfolge Jesus die verschiedenen Gebiete 
unseres Lebens in Angriff nimmt, weiß er am besten. Aber 
es ist so schön, dass er in jedem Augenblick zu uns sprechen 
und seinen Einspruch geltend machen kann. Es ist eine 
große Sache, wenn wir seine Stimme hören und verstehen, 
was er meint. Es ist jedesmal ein Stück Leben gewonnen, 
wenn wir seiner Stimme gehorsam sind und wirklich auf sie 
eingehen.

Mit einem kann Jesus sich nicht einverstanden erklä-
ren: Dass unser Leben mit ihm wie auf einer religiösen Insel 
verläuft, während ringsherum unser eigentliches Leben sich 
abspielt. Diese religiöse Insel kann aus unserer stillen Zeit, 
unserer Bibellese, unserem Gebet, aus Gottesdiensten, theo-
logischer Arbeit u. a. bestehen. Es geht nicht an, dass wir 
uns gelegentlich aus unserem tatsächlichen Leben in diese 
stille Insel zurückziehen, um im übrigen genauso zu leben 
wie früher.

Diese stille Insel hat nur Sinn, wenn wir von ihr aus mit 
neuen Befehlen und Klarheiten in unser tatsächliches Leben 
zurückkehren, auf dass Jesus uns überallhin begleiten darf, 
um sein Einspruchsrecht geltend zu machen. Dann ist es 
keine fromme Insel mehr.

Dann ist dies verborgene Leben mit unserem Herrn ein 
Stück unseres gesamten Lebens. Dann geht dieses verbor-

Röm 5,17 :
Denn so um des 
einen Sünde 
willen der Tod 
geherrscht 
hat durch den 
einen, viel mehr 
werden die, so 
da empfangen 
die Fülle der 
Gnade und 
der Gabe zur 
Gerechtigkeit, 
herrschen im 
Leben durch 
einen, Jesum 
Christum.
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gene Leben durch alle Stunden des Alltags weiter. Es gibt 
keine Frage des Alltags, in der er nicht dabei ist. Im Gegen-
teil: wir sind so froh, ihn dabei zu haben und ihn überall um 
seinen Rat und seinen Befehl fragen zu dürfen. Alle, die sich 
durch den Geist Gottes bestimmen lassen möchten, die sind 
in der Tat Kinder Gottes.

Kinder – nicht Knechte Römer 8,15

Zwischen Vers 14 und Vers 15 steht unausgesprochen der 
Satz: »Und ihr seid Kinder Gottes.« Es ist etwas Gewal-

tiges, wenn man von einem Menschen sagen kann, dass er 
ein Kind Gottes ist. Das ist keiner von Natur. Geschöpfe Got-
tes sind alle Menschen. Ein Kind Gottes wird ein Mensch 
dadurch, dass er Jesus aufnimmt. Das spricht nicht nur 
Johannes 1,12 aus, sondern das ganze Neue Testament.

Jesus hat die Geschöpfe Gottes, die sich selbständig 
gemacht hatten, mit Gott versöhnt. Das griechische Wort 
›versöhnen‹ bedeutet: in die Urordnung zurückbringen. 
Das vollbrachte Jesus durch seine Tat am Kreuz. Was dort 
geschah und wie es sich vollzog, ist ein Geheimnis Gottes, 
das wir erst in der Ewigkeit durchschauen werden. Aber wer 
Jesus aufnimmt, erfährt, dass er nun wieder in der Urord-
nung mit Gott als sein Kind ist. Das löst eine tiefe Freude 
und Dankbarkeit in uns aus. Wir haben es nicht verdient. 
Es ist das große Geschenk Gottes, das er uns durch Jesus 
macht. Das gibt es nirgends sonst in der Welt. Das bringt 
uns keine Religion. Das gibt uns nur Jesus. Er ist in der Tat 
einzigartig. Wenn wir ihn aufnehmen, sind wir von diesem 
Zeitpunkt an Kinder Gottes – nicht nur dem Namen nach, 

Eph 5,1 : Werdet 
nun Gottes 
Nachfolger 
als geliebte 
Kinder …

Hebr 2,13 :  Und 
abermals [sagt 
Er]: »Ich will 

mein Vertrauen 
auf ihn setzen.« 

und abermals: 
»Siehe da, ich 

und die Kinder, 
welche mir Gott 

gegeben hat.«
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sondern in Wirklichkeit. Das wird dokumentiert durch den 
Kindschaftsgeist, den Jesus denen gibt, die ihn aufnehmen. 
»Denn ihr empfingt nicht einen Knechtschaftsgeist, der wiede-
rum zur Furcht treiben würde, sondern einen Kindschaftsgeist.«

Die Empfänger des Römerbriefes hatten sich vor Gott 
gefürchtet, ehe sie Jesus kennenlernten. Sie fürchteten sich 
mit Recht, denn Gott ist heilig und kennt uns durch und 
durch bis in die verborgenen Winkel unseres Lebens und 
unserer Person. Vor ihm kann niemand bestehen.

Darum sind die Religionen der Menschheit weithin von 
einer tiefen Angst und Furcht vor Gott beherrscht, und das 
mit Recht. Es ist geradezu erschütternd, was Menschen in 
den Jahrtausenden unternommen haben, um Gott zu ver-
söhnen, und es war doch keiner dazu imstande. Mit Recht 
fürchtet sich der Mensch vor Gott. Darum ist es eine über-
wältigende Erfahrung, wenn Jesus die Furcht abnimmt und 
in den Frieden mit Gott stellt. Jesus ist wirklich unser Friede 
mit Gott. Wer ihn aufnimmt, ist nicht nur ein Geschöpf Got-
tes, sondern sein Kind. Die Furcht vor Gott hat aufgehört.

Nicht jede Furcht hört im Leben der Kinder Gottes 
auf. Auch Kinder Gottes haben sich im Trommelfeuer des 
Krieges und in den furchtbaren Bombennächten gefürch-
tet. Nicht wenige können bezeugen, dass sie auch in solch 
schweren Stunden Frieden ins Herz geschenkt bekamen. 
Aber darum geht es in Römer  8,15 nicht, sondern darum, 
dass uns die Angst vor dem Gericht Gottes genommen 
ist und dass wir zu ihm Vater sagen können, seit Jesus uns 
aufnahm.

Dass wir in dunklen Lagen mit großem Frieden erfüllt 
werden können, ist eine Tatsache. Aber kein Kind Gottes 
braucht sich zu schämen, wenn es in schweren Situationen 
Angst hat und zittert. Dabei spricht oft die natürliche Veran-
lagung mit. Ich hatte im Krieg einen Kameraden, der durch 
nichts zu erschüttern war. Im schwersten Feuer war er die 
Ruhe selber. Das war eine Naturveranlagung. Das stammte 

Jes 54,13 : Und 
alle deine 
Kinder werden 
vom Herrn 
gelehrt, und der 
Friede deiner 
Kinder wird 
groß sein.

Mi 5,4 : Und 
er wird unser 
Friede sein. 

Ps 139,8 : 
Stiege ich 
hinauf zum 
Himmel, so 
bist du da; 
machte ich das 
Totenreich zu 
meinem Lager, 
siehe, so bist du 
auch da!

Ps 138,7 : Wenn 
ich mitten in der 
Angst wandle, 
so erquickst 
du mich und 
streckst deine 
Hand über den 
Zorn meiner 
Feinde und 
hilfst mir mit 
deiner Rechten.
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nicht aus Frieden mit Gott. Auch Kinder Gottes haben 
verschiedene Naturveranlagungen. Der eine ist ängstlicher 
als der andere. Mancher hat eine eiserne Natur mit auf die 
Welt bekommen. Unsere Erbmasse ist verschieden. Darum 
braucht sich kein Kind Gottes zu schämen, wenn es durch 
manche Situation nicht so still und geborgen hindurchgeht 
wie andere. Man kann sich solche Ruhe nicht künstlich 
zulegen.

Aber an einem Punkt braucht sich kein Kind Gottes 
mehr zu fürchten: im Blick auf Gott und sein Gericht. Das 
hängt nicht mit einer Naturveranlagung oder einer Gemüts-
verfassung zusammen.

Dass wir dem Gericht Gottes entnommen sind, ist eine 
Tatsache, die wir ganz allein Jesus verdanken. Dieser Tat-
bestand ist unabhängig von unserem Naturell und unserer 
jeweiligen seelischen Verfassung Wirklichkeit. Wenn wir 
auch sonst noch viel Furcht im Leben haben, der eine mehr, 
der andere weniger, die Furcht vor Gott und seinem Gericht 
hat kein Daseinsrecht mehr, seit Jesus uns aufnahm und wir 
durch ihn Kinder Gottes wurden.

Diese Tatsache berechtigt uns, zu Gott ›Vater‹ zu sagen. 
Das gibt es nur bei Jesus. Es ist eine irrtümliche Rede, wenn 
man sagt: »Es ist einerlei, was ein Mensch glaubt; wenn er 
nur irgend etwas glaubt.« Das ist eine tiefe Täuschung. Wir 
sehen es an der Angst, die in der ganzen Welt herrscht. In 
keiner Religion wagt man zu Gott ›Vater‹ zu sagen. Es hat 
auch niemand ein Recht dazu. Erst wenn die Schuld unseres 
Lebens gelöscht ist und wir zu Kindern Gottes wurden, hat 
die Anrede ›Vater‹ wirklichen Grund. Das danken wir Jesus.

Was sind wir froh, dass wir bei Jesus nicht aufs neue 
einen Knechtschaftsgeist empfangen, sondern einen Kind-
schaftsgeist. Die Angst und Furcht vor Gott ist vorüber. Wir 
wollen ihm gern dienen und möchten ihm in jeder Weise 
Freude machen. Aber das geschieht nicht in einer gequäl-
ten Haltung und in einer angstvollen Geistesverfassung. Als 

Joh 5,24 : 
Wahrlich, 

wahrlich, ich 
sage euch: Wer 

mein Wort hört 
und glaubt 

dem, der mich 
gesandt hat, der 

hat das ewige 
Leben und 

kommt nicht 
in das Gericht, 

sondern er ist 
vom Tode zum 

Leben hin durch 
gedrungen. 
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seine Kinder sind wir über nichts glücklicher, als wenn wir 
Gottes Willen in unserem praktischen Leben verstehen und 
tun können. Wir wissen, dass wir darin Stümper sind. Wir 
sind erst Anfänger und keine Meister. Wir erfahren aber, 
dass Gott mit uns nicht brutal umgeht wie ein Despot und 
Diktator. Er hat uns in Jesus einen guten Hirten gegeben, 
der sich unser annimmt, unsere Wunden verbindet und uns 
in jeder Weise zurecht zu helfen versucht.

Gerade, wenn wir ihn enttäuschen, nimmt er sich unser 
besonders an. Er jagt uns nicht in Angst und Schrecken, 
wenn er ernst mit uns spricht und uns von Sünde überführt. 
Aber er zieht auch nichts von seinem Einspruch gegen das 
ab, was in unserem Leben nicht recht ist.

Und doch bleibt es dabei, dass es kein knechtischer 
Geist ist, den er uns gibt, sondern ein Kindesgeist. Wir 
wissen, dass die alte Furcht vor Gott und seinem Gericht 
beendet ist. Wir stehen im Frieden mit Gott und sind seine 
wirklichen Kinder. Darum hängen wir in solcher Liebe an 
Jesus, weil wir dies ihm allein verdanken. Darum wollen wir 
als seine frohen und dankbaren Kinder unsere Straße zie-
hen und ihm als seine treuen Knechte dienen – aber ohne 
Knechtschaftsgeist – in der Freiheit und Liebe der Kinder 
Gottes.

Der Geist spricht Römer 8,16

Es ist eine aufregende Sache, dass es eine lebendige Ins-
tanz im Weltall gibt, die wir mit unseren üblichen Beob-

achtungsmethoden nicht wahrnehmen können, und die 
doch da ist und zu uns spricht.

Freilich waren viele Kräfte, deren lebendiges Wirken 
wir heute selbstverständlich finden, noch vor wenigen Jah-
ren für uns nicht wahrnehmbar. Wir hätten es um 1900 für 

Joh 10,14-15 : 
Ich bin der gute 
Hirte und kenne 
die Meinen und 
bin den Meinen 
bekannt, 
gleichwie der 
Vater mich 
kennt und 
ich den Vater 
kenne; und 
ich lasse mein 
Leben für die 
Schafe.

ERICH SCHNEPEL — Gewissheit in JESUS CHRISTUS 46

Römer 8,16



unmöglich erklärt, dass man über Hunderttausende von 
Kilometern mit anderen Menschen sprechen und diesen 
sogar Bilder senden könnte. Als dies bei dem Flug nach dem 
Mond geschah, fand das niemand mehr unglaublich, weil 
unsere Beobachtungsmethoden inzwischen diese unsicht-
baren Wellen längst registrieren und ihre Gesetze feststel-
len können. Dabei sieht kein Mensch die Wellen, die solche 
gewaltigen Leistungen vollbringen. Es ist auch niemand in 
der Lage zu sagen, woraus sie eigentlich bestehen. Aber ihre 
Wirklichkeit ist unbestreitbar. Wir haben jetzt die nötigen 
Beobachtungsmöglichkeiten, die uns erlauben, diese Wellen 
zu registrieren.

Es gehört nicht viel Phantasie dazu, um sich klarzuma-
chen, dass wir auch die unsichtbaren Wellen des Geistes 
Gottes in der gleichen Weise beobachten könnten, wenn wir 
die nötigen Organe dazu besäßen. Es ist meine persönliche 
Vermutung, dass der Geist Gottes die höchste Form all die-
ser unsichtbaren Kräfte ist, die so Gewaltiges leisten. Wenn 
wir einmal die Todeslinie überschritten haben und der Welt 
Jesu angehören, werden wir Durchblicke durch den uns jetzt 
noch weithin verborgenen Aufbau des Kosmos bekommen, 
wie sie der erste Märtyrer Stephanus bekam, als er schon in 
seiner Todesstunde die Majestät Gottes und die Herrlich-
keit Jesu sah.

Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, 
können auf vielfältige Weise beobachten, dass sie mit ihm 
verbunden sind und tatsächlich Kinder Gottes wurden. Das 
ist nur dadurch möglich, dass Jesus dem, der ihn aufnimmt, 
den Geist gibt und dadurch einen neuen Blick für die Vor-
gänge, die durch den Geist ausgelöst werden. So war es am 
ersten Pfingstfest. So ist es bis heute.

Es ist für Paulus bedeutsam, dass der Geist selbst dar-
auf aus ist, uns diese Beobachtungen zu bestätigen, die wir 
in unserem Leben mit Jesus machen. Paulus sieht, wie dem 
Geist Gottes daran liegt, den Leuten Jesu zu bestätigen, dass 

Joh 14,16-19 : 
Und ich will 

den Vater 
bitten, und 

er wird euch 
einen anderen 

Beistand geben, 
dass er bei 
euch bleibt 

in Ewigkeit, 
den Geist der 

Wahrheit, den 
die Welt nicht 

empfangen 
kann, denn 
sie beachtet 

ihn nicht und 
erkennt ihn 

nicht; ihr aber 
erkennt ihn, 

denn er bleibt 
bei euch und 
wird in euch 

sein. Ich lasse 
euch nicht als 

Waisen zurück; 
ich komme zu 

euch. Noch eine 
kleine Weile, 
und die Welt 

sieht mich nicht 
mehr; ihr aber 
seht mich; weil 

ich lebe, sollt 
auch ihr leben!
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sie jetzt tatsächlich Kinder Gottes sind, seitdem Jesus in 
ihnen Wohnung machte. Sie denken, reden und beten nicht 
nur, als ob sie Kinder Gottes wären, sondern der Geist bestä-
tigt es ihnen, dass sie es in der Tat sind. In dem griechischen 
Wortlaut des Satzes ist unverkennbar, mit welcher Betonung 
und Freude Paulus den Ausdruck voranstellt: »Wir sind 
Kinder Gottes.«

Der Geist kann uns diese Bestätigung auf mancherlei 
Weise zuteil werden lassen. Dafür gibt es keine Norm. Er 
kann ein Schriftwort gebrauchen, um uns die Gotteskind-
schaft ganz gewiss zu bestätigen.

Mir war 1. Joh. 3,14 oft eine Hilfe: »Wir wissen, dass wir 
vom Tode zum Leben gekommen sind, denn wir lieben die 
Brüder!« Wenn ich tief enttäuscht von mir selbst und mei-
nem Christsein war, konnte ich mir doch nicht verhehlen, 
dass es mich zu den Leuten Jesu in besonderer Weise hinzog 
und dass sie mir Brüder und Schwestern waren.

In ganz anderer Weise macht 1.  Joh.  1,7 uns eindrück-
lich, dass wir Gottes Kinder sind: »Das Blut Jesu, des Soh-
nes Gottes, macht uns rein von aller Sünde.« So gebraucht 
der Geist bald dieses, bald jenes Wort der Schrift, um uns zu 
bestätigen, dass wir in der Tat Kinder Gottes sind.

Es kann aber auch durch ein inneres Zeugnis des Geis-
tes oder durch irgendwelche Erlebnisse geschehen, an denen 
wir merken: wir sind mit unserem Herrn verbunden; er ist 
bei uns; wir sind in Gemeinschaft mit ihm als sein Kind.

Die Freude daran kann ganz neu ausgelöst werden, 
wenn wir merken, wie er uns einen bestimmten Auftrag 
geben konnte, der sich eindeutig als sein Auftrag heraus-
stellte. Es macht uns fröhlich und gewiss, wenn wir sehen, 
wie Jesus uns für andere Menschen gebraucht. Wir sind dar-
über beschämt und froh zugleich.

Der Geist aber kann solche Vorgänge verwenden, um 
uns zu bestätigen: Du siehst doch, dass du in seiner Hand 
bist und dass er dich als sein Kind verwendet.

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.
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Dass Paulus an unserer Stelle ausdrücklich den Begriff 
›Kinder‹ gebraucht, macht deutlich, dass wir nicht durch 
eine juristische Adoption in diesen neuen Lebensstand 
gekommen sind, sondern durch einen Vorgang, der der Ent-
stehung unseres natürlichen Lebens entspricht. Auch dieses 
zweite Leben als Kind Gottes verdankt seine Entstehung 
einer Zeugung.

Dadurch, dass Jesus Christus als der Herr sein Leben in 
einen Menschen hinein gibt, wird dieses zweite Leben als 
Kind Gottes erzeugt. Wir haben es nicht durch Vererbung 
oder Erziehung bekommen, sondern durch eine zweite 
Geburt. Diese zweite Geburt oder Wiedergeburt stammt 
nicht von Menschen, sondern von oben aus Gott.

Sie ist eine Neuschöpfung aus den Kräften Gottes. Sonst 
würde sie in den vielen Belastungen und Gefährdungen 
nicht durchhalten. So dankbar wir für den Dienst von Men-
schen sind, den wir erfahren haben, so sind wir doch froh, 
dass der eigentliche Funke des Lebens, der das Neue in uns 
erzeugte, von keinem Menschen stammte, sondern von 
unserem Herrn selbst. Das wahrzunehmen, gibt eine tiefe, 
letzte Gewissheit um die neue Existenz als Kind Gottes.

Dass Kinder Gottes sich nicht über andere Menschen 
erheben können, ist selbstverständlich, denn wir sind alle 
aus demselben Holze geschnitzt. Wir sind wirklich allzu-
mal Sünder. Wir verdanken das Neue nur Jesus, seiner Tat 
am Kreuz und seiner persönlichen Vergebung. Darum ist 
wirklich nichts im Leben eines Kindes Gottes, worauf es 
sich etwas einbilden könnte. Wir werden im Gegenteil sehr 
beschämt von der Tatsache, dass wir Kinder Gottes sein 
dürfen, obwohl wir nie dessen wert sind. Aber es ist doch 
ein fundamentaler Unterschied, ob man mit sich, mit seiner 
Sünde und mit seiner Schuld allein ist oder ob sich Jesus 
unser erbarmt hat und die Schuld unseres Lebens löschte, so 
dass wir unbegreiflicherweise nun in Gottes Augen flecken-
los rein sind – wirklich seine Kinder. o

Hebr 2,14 : 
Nachdem nun 

die Kinder 
Fleisch und 
Blut haben, 
ist er dessen 

gleichermaßen 
teilhaftig 

geworden, auf 
dass er durch 

den Tod die 
Macht nehme 

dem, der des 
Todes Gewalt 
hatte, das ist 

dem Teufel …
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Denn  ICH weiß ,
was für Gedanken

ICH
über euch habe ,

spricht der Herr ,
Gedanken des Friedens
und nicht des Unheils ,

um euch eine Zukunft
und eine Hoffnung zu geben .

Jeremia 29,11



Zweites Kapitel Römer 8,17-39

Unsere Zukunft
Erben Gottes und Miterben des Christus Römer 8,17

W enn wir aber Kinder sind«. Wir werden durch Chris-
tus nicht Kinder Gottes auf Zeit. Die Kindschaft, die 

er uns gibt, ist uns nicht nur vorübergehend zugedacht. Sie 
erlischt nicht nach einigen Jahren. Wir werden Gotteskinder 
für das ganze Leben und für die Ewigkeit.

›Erben Gottes‹. Unsere Gotteskindschaft erlischt nicht 
mit dem Tod. Wir bleiben Kinder Gottes über den Tod hin-
aus. Wir sind vollgültige Erben der ganzen Welt Gottes, die 
wir mit unseren jetzigen Augen und Ohren nicht wahrneh-
men können.

Unser Auge ist nur für eine begrenzte Farbenskala ein-
gerichtet. Es sind die Farben, die der Regenbogen enthält: 
rot, orange, gelb, grün, blau, indigo und violett. Alle Farben 
jenseits von rot und jenseits von violett können wir nicht 
wahrnehmen. Wir sagen für alles, was jenseits von rot liegt, 
›ultrarot‹, und für alles, was jenseits von violett liegt, ›ultra-
violett‹. Wir wissen um diese Lichtwirkungen, die wir ult-
rarot und ultraviolett nennen. Mit diesen beiden Abkürzun-
gen verdecken wir die Tatsache, dass unser Auge nicht dafür 
eingerichtet ist, die ganzen Welten, die sich hinter diesen 
beiden Sammelbegriffen verbergen können, wahrzunehmen. 
Unsere sichtbare Welt ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem 
wirklichen Kosmos. Ebenso vermag unser Gehör nur eine 
bestimmte Anzahl von Schallwellen aufzunehmen. Alles, 
was oberhalb oder unterhalb dieser Schallwellen liegt, ist 
uns völlig verborgen. Auch für unser Ohr ist nur ein kleiner 

Hebr 9,15 : Und 
darum ist er 

auch ein Mittler 
des neuen 

Testaments, 
auf dass durch 

den Tod, so 
geschehen ist 
zur Erlösung 

von den 
Übertretungen, 

die unter 
dem ersten 
Testament 
waren, die, 

so berufen sind, 
das verheißene 

ewige Erbe 
empfangen.

Römer 8,17



Ausschnitt aus dem wirklichen Kosmos zugänglich. Stepha-
nus, dem ersten Märtyrer, wurde kurz vor seinem Tod der 
Blick zuteil, den wir alle einmal nach dem Tod bekommen 
werden. Er sah unmittelbar Gott selbst, der Geist ist, und 
Jesus in seiner ganzen Majestät.

Paulus wurde ähnliches vor Damaskus zuteil. Er sah 
Jesus selbst, der jetzt Geist ist wie Gott und darum für unse-
ren normalen Blick unsichtbar. Er hörte die Stimme Jesu, 
der mit ihm anders sprach, als er mit uns spricht, wenn er 
in unserem Inneren durch den Geist mit uns redet. Wo Gott 
es für nötig erachtet, kann er einem Menschen schon heute 
diesen Blick und dieses Ohr für seine uns sonst unsicht-
bare Welt geben. Er hat es manches Mal getan. Aber das ist 
immer außergewöhnlich und nicht der normale Weg.

Wenn alle Menschen heute schon diesen Blick für Gott, 
für den lebendigen Christus und die ganze Welt haben wür-
den, die unserem jetzigen Auge und Ohr verborgen ist, gäbe 
es keine echte Entscheidung für Christus mehr. Würden 
ihn alle Menschen in seiner Majestät sehen, dann wüss-
ten sie, dass er der Herr der Welt ist. Es bliebe keine Wahl. 
Jeder müsste zwangsweise sich ihm unterwerfen. Jesus 
aber möchte echte Entscheidungen. Mit Mitläufern kann 
er nichts anfangen. Er möchte jeden in seinem Innersten 
für sich gewinnen und solchen Einfluss auf ihn bekommen, 
dass er ihn nach seinen Gedanken umformen kann. Darum 
ist es uns versagt, ihn und die Gesamtwirklichkeit der Welt 
Gottes heute schon zu sehen.

Die jüngste Entwicklung der Physik und Chemie hat 
uns keinen Beweis für die Wirklichkeit der Welt gegeben, 
die wir jetzt noch nicht wahrnehmen können. Aber es ergibt 
sich aus der modernen Physik eine überraschende Denk-
möglichkeit dieser Welt. Physik und Chemie haben uns den 
Zugang zu Welten und Kräften eröffnet, die wir nach altem 
Sprachgebrauch als unsichtbar bezeichnen müssen. Sie sind 
in der Tat auch unsichtbar. Niemand kann ein Atom sehen, 

Apg 7,56 : … und 
er sprach: Siehe, 
ich sehe den 
Himmel offen 
und den Sohn 
des Menschen 
zur Rechten 
Gottes stehen!

2. Petr 1,16 : 
Denn wir sind 
nicht klug 
ersonnenen 
Legenden 
gefolgt, als 
wir euch die 
Macht und 
Wiederkunft 
unseres Herrn 
Jesus Christus 
wissen ließen, 
sondern 
wir sind 
Augenzeugen 
seiner herrlichen 
Majestät 
gewesen.
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geschweige denn in das Innere eines Atoms blicken. Wir 
gehen in der Atomphysik mit Kräften um, die kein Mensch 
wahrnimmt. Wir leben mit diesen Kräften und gebrauchen 
ihre erstaunlichen Wirkungen, aber sie selbst können wir 
nicht sehen. Mit gewaltigen Anlagen suchen wir hinter das 
Geheimnis der Atome zu kommen. Wir wissen jetzt, dass es 
kindisch war, um die Jahrhundertwende zu sagen: es exis-
tiert nur, was ich sehe. Inzwischen wissen wir, dass die sicht-
bare Welt nur einen Bruchteil von jenen Kräften ausmacht, 
die unser Auge nicht wahrnehmen kann und die doch die 
eigentlichen großen Kräfte der Welt sind. Nach dem, was 
wir in den letzten Jahrzehnten in Physik und Chemie erlebt 
haben, müssen wir damit rechnen, dass gewaltige Möglich-
keiten uns heute noch verborgen sind.

Es war naiv, als nach dem ersten Raumflug mit star-
kem Pathos ausgesprochen wurde: Das Weltall ist leer; wir 
haben Gott nirgends angetroffen. Weltraumpiloten haben 
mit Bewusstsein im Weltall mit Gott gesprochen. Sie wuss-
ten, dass Gott in einer anderen Dimension lebt, die wir mit 
unseren jetzigen Möglichkeiten nicht wahrnehmen kön-
nen. Es war sehr eindrücklich, als die Astronauten bei der 
Umkreisung des Mondes aus dem Anfang der Bibel vorla-
sen: »Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.« Sie wuss-
ten, was sie damit sagen wollten. Über mehr als 384.000 km 
hinweg konnten wir ihre Stimme auf der Erde vernehmen. 
Von daher ist es nur ein kleiner Schritt, sich vorzustellen, 
dass Gott, der Geist ist, durch das ganze Weltall sprechen 
und jeden Punkt erreichen kann. Ihm stehen alle Naturge-
setze zur Verfügung. Er ist ihr Schöpfer. Alle diese Kräfte 
hat Gott Jesus Christus zur Verfügung gestellt, damit er mit 
ihnen seinen großen Sendungsauftrag durchführen kann, 
eine neue Menschheit und eine neue Welt für Gott zu berei-
ten, die den Urplänen Gottes entspricht.

Diese Dimension und Wirklichkeit, die das Leben Got-
tes und das Wirken Jesu ausmacht, ist mit unseren jetzigen 

Hi 38,1-4 : Da 
antwortete 

der Herr dem 
Hiob aus dem 
Gewittersturm 

und sprach: 
Wer verfinstert 

da den 
Ratschluss mit 

Worten ohne 
Erkenntnis? 
Gürte doch 

deine Lenden 
wie ein Mann! 

Ich will dich 
fragen, und 

du sollst mich 
belehren!

Wo warst du, 
als ich

den Grund
der Erde legte?

Sprich es 
aus, wenn du 

Bescheid weißt!
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physikalischen Erkenntnissen noch nicht zu beschreiben. 
Als Jesus vierzig Tage nach seiner Auferstehung ganz aus der 
sichtbaren Welt in die unsichtbare zurücktrat, vollzog sich 
ein Vorgang, den wir nach unseren physikalischen Erkennt-
nissen noch nicht erklären, aber von ferne ahnen können.

Die ersten Christen sagten: »Eine Wolke nahm Jesus vor 
ihren Augen weg.« So haben sie diesen Vorgang beschrie-
ben, der uns auch heute noch unerklärbar ist. Wir können 
nicht sagen, was das für eine Wolke war. Eins aber wissen 
wir, dass Jesus sich nicht um Millionen von Kilometern von 
der Erde entfernte, sondern unmittelbar bei uns allen blieb.

Nur die Art seiner Existenz hatte eine andere Form ange-
nommen. Er existiert jetzt in derselben Weise wie Gott, der 
Geist ist. Wir können nicht definieren, was Geist in diesem 
höchsten Sinne ist. Aber nachdem wir durch die moderne 
Physik gewaltige unsichtbare Wellen und Kräfte erkannt 
haben, wird es uns nicht schwer, uns vorzustellen, dass der 
Geist, der die Existenz Gottes und seines Christus ausmacht, 
die höchste Form dieser unsichtbaren Wellen und Kräfte ist.

Der Ausdruck ›Himmelfahrt‹ ist sehr missverständlich, 
als hätte sich Jesus unendlich weit von uns entfernt und 
wäre in eine andere Welt aufgefahren. In Wirklichkeit ist 
er ganz unmittelbar bei uns geblieben. Er selbst hat gesagt: 
»Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.« 
Für ihn hat das aufgehört, was wir mit den Begriffen Raum 
und Zeit ausdrücken. Auch in der neueren Physik werden 
diese Begriffe nicht mehr so naiv gebraucht, wie wir es frü-
her taten. Raum und Zeit sind keine absolut feststehenden 
Größen mehr.

Gott ist an jedem Punkt des Weltalls gleich nahe. Jesus 
kann zu jedem Menschen sprechen, einerlei, in welchem 
Erdteil er sich befindet. Es beeindruckt uns tief, dass wir in 
Europa und Afrika, in Asien und Amerika, überall in glei-
cher Weise mit Jesus sprechen können und er mit uns. Wir 
erfahren die Wirklichkeit der Welt, die wir die unsichtbare 

Jes 42,5 : So 
spricht Gott, der 
Herr, der die 
Himmel schuf 
und ausspannte 
und die Erde 
ausbreitete samt 
ihrem Gewächs, 
der dem Volk 
auf ihr Odem 
gibt und 
Geist denen, 
die darauf 
wandeln …
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nennen, sehr eindrücklich. Wir beobachten das Wirken Jesu 
in seinen Leuten in allen Erdteilen. An dem, was er in ihnen 
gestaltet, kann man geradezu mit Händen greifen, dass es 
derselbe Christus ist, der hier im Auftrag Gottes in allen 
Erdteilen am Wirken ist.

Jesus und die jetzt uns noch unsichtbare Welt sind uns 
weder ›nahe‹ noch ›fern‹. Für diese ganze Welt passen 
diese beiden Begriffe nicht mehr. In ihr existiert keine Dis-
tanz mehr. Sie umgibt uns immer und auf allen Seiten und 
an allen Orten.

In die Dimension dieser Welt treten wir ein, wenn wir 
von Gott heimgerufen werden. Nach üblichem Sprach-
gebrauch sind wir dann tot. In Wirklichkeit sind wir dann 
im Leben bei Jesus Christus und Erben Gottes, die all das 
erben, was Gott seinen Kindern zugedacht hat. Dann sind 
wir wirklich im Leben. Was wir jetzt Leben nennen, hält kei-
nen Vergleich damit aus. »Miterben des Christus«. Er ist der 
eigentliche Erbe, dem die ganze Welt Gottes gehört. Ihm ist 
alles von seinem Vater übergeben. Alles, was der Vater hat, 
das ist sein. Das hat Jesus schon auf Erden nachdrücklich 
ausgesprochen.

Wir alle sind keine Erben Gottes. Wir sind Gottes 
Schuldner und haben allen Anteil an dem Leben mit Gott 
verwirkt. Jesus ist die große Möglichkeit zum Leben. Wer 
ihn aufnimmt, hat Anteil an allem, was Jesus ihm bereitet hat. 
Er ist im Frieden mit Gott. Alle seine Schuld ist gelöscht. Er 
ist nicht mehr von Gott getrennt, sondern durch Jesus voll 
erbberechtigt. Erben Gottes werden wir nur als Miterben 
des Christus. Wer Christus aus seinem Leben ausschaltet, 
verzichtet damit darauf, mit Christus all das zu erben, was 
Gott uns durch ihn bereitet hat. Wer seinen Erben sein Ver-
mögen vermacht, hat die Freiheit, dieses Vermögen ihnen 
schon bei Lebzeiten ganz oder teilweise zu schenken. Das 
tut Gott, indem er uns schon hier auf Erden den Geist gibt, 
sowie wir Jesus in unser Leben aufnehmen.

Mt 11,27 : Alles 
ist mir von 

meinem Vater 
übergeben 

worden, und 
niemand 

erkennt den 
Sohn als nur 

der Vater; 
und niemand 

erkennt den 
Vater als nur 

der Sohn und 
der, welchem 

der Sohn es 
offenbaren will.
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Niemand nimmt Jesus auf, ohne nicht zugleich den 
Geist Gottes zu empfangen. Ohne den Geist wüsste er nichts 
von Jesus. Ohne den Geist hätte er keine Gemeinschaft mit 
Jesus Christus. Ohne den Geist könnte Jesus nicht zu ihm 
sprechen. Ohne den Geist könnte er die Bibel nicht verste-
hen. Ohne den Geist hätte er keine Gemeinschaft mit den 
anderen Kindern Gottes. Nur durch den Geist kann Jesus in 
ihm wirken und ihm seine Befehle geben. Der Geist ist der 
Träger all des Lebens, das Gott uns durch Jesus zugedacht 
hat. Er ist das Angeld auf unser kommendes Erbteil.8 Der 
Geist ist die erste Anzahlung auf das, was alles noch kommt.

Das Wort ›Angeld‹ ist das Wort, das in der Antike für 
die erste Rate im Abzahlungsgeschäft gebraucht wurde. Wer 
die erste Rate bezahlt hat, hat sich damit verpflichtet, alle 
weiteren Raten bis zur letzten zu zahlen. Das kann eine 
sehr bittere Angelegenheit sein. Für uns ist es eine herrliche 
Sache, dass Gott sich mit der ersten Rate des Geistes ver-
pflichtet hat, auch alle weiteren Raten unseres Erbes an uns 
auszuzahlen.

Wir sind froh über all die Raten, die uns Gott jetzt 
schon durch Jesus Christus zuteilt. Dieses Leben mit Jesus 
ist ein großer Reichtum. Jesus vertröstet uns in keiner Weise 
auf eine ferne Zukunft. Er zahlt uns jetzt schon große Teile 
unseres Erbes in der Gegenwart aus. Wir sind sehr fröhlich 
darüber. Obwohl all das, was wir jetzt von Jesus empfangen, 
schon so groß ist, wartet auf uns noch viel mehr. Wir wer-
den als Miterben des Christus die ganze Welt Gottes erben. 
Auf Grund dessen, was wir heute schon empfangen haben, 
ahnen wir, wie gewaltig unser ganzes Erbe sein wird. Wir 
freuen uns darauf.

»Wenn anders wir mit (Christus) leiden«. Mit diesem 
Satz wird keine Bedingung ausgesprochen, die erfüllt sein 
muss, wenn wir Miterben des Christus sein wollen. Erst 
recht wird hiermit keine Ermahnung ausgesprochen, dass 
wir uns nach Leiden um Christi willen ausstrecken müss-

8 Eph 1,12-14 : 
… auf dass 
wir etwas seien 
zu Lob seiner 
Herrlichkeit, 
die wir zuvor 
auf Christum 
hofften;
durch welchen 
auch ihr gehört 
habt das Wort 
der Wahrheit, 
das Evangelium 
von eurer 
Seligkeit; durch 
welchen ihr 
auch, da ihr 
gläubig wurdet, 
versiegelt 
worden seid mit 
dem Heiligen 
Geist der 
Verheißung, 
welcher ist das 
Pfand unseres 
Erbes zu unsrer 
Erlösung, 
dass wir sein 
Eigentum 
würden zu 
Lob seiner 
Herrlichkeit.
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ten, weil wir sonst keinen Anteil an dem Erbe des Christus 
hätten. Vielmehr wird nur eine Tatsache festgestellt, die bei 
allen Kindern Gottes zu beobachten ist: Wie Christus einen 
Leidensweg gegangen ist, so müssen auch seine Gefolgsleute 
bald mehr, bald weniger einen Leidensweg um seinetwillen 
gehen. Weil sie sich zu ihm bekennen, kann es geschehen, 
dass sie verachtet oder boykottiert werden. Sie gehen den-
selben Weg wie ihr Meister. Ihr Weg endet aber auch in der-
selben Herrlichkeit, die Jesus Christus bei Gott zuteil wurde. 
»Auf dass wir auch mitverherrlicht werden«. 

Es bleibt Gottes Geheimnis, warum Jesus diesen Weg 
gehen musste, der ihn durch Leiden zur Herrlichkeit führte. 
Dies Geheimnis werden wir erst durchschauen, wenn 
wir bei Gott sind. Ebenso bleibt es ein Geheimnis Gottes, 
warum auch unser Weg durch viel Schweres führen muss. 
Und doch enthalten diese Wege jetzt schon oft viel verbor-
gene Herrlichkeit. Vollends, wenn wir bei Gott sind, werden 
wir an der Herrlichkeit Jesu vollen Anteil haben.

Die Größe unserer Zukunft Römer 8,18

Mit diesem Satz soll nicht gesagt werden, dass die Kin-
der Gottes ihrer kommenden Herrlichkeit gewiss sein 

dürfen. Diese Tatsache steht fest und wurde im Römerbrief 
schon mehrfach ausgesprochen.

Es geht vielmehr darum, dass wir uns der Größe und 
Bedeutung der Herrlichkeit bewusst werden, die den Kin-
dern Gottes einst als ihr Erbteil zufällt und die alle Leiden 
der Gegenwart weit überragt.

»Die an uns offenbart werden soll«. Das griechische Wort 
›offenbaren‹ kann ebenso gut und noch besser mit ›ent-

Hebr 2,10 : Denn 
es war dem 

angemessen, um 
dessentwillen 

alles ist und 
durch den alles 

ist, da er viele 
Söhne zur 

Herrlichkeit 
führte, den 

Urheber ihres 
Heils durch 

Leiden zu 
vollenden.

Römer 8,18
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hüllen‹ wiedergegeben werden. Diese Übersetzung macht 
viele Stellen der Bibel sehr plastisch. Was nur enthüllt zu 
werden braucht, ist als Wirklichkeit schon da. So existiert 
auch unsere kommende Herrlichkeit jetzt schon vor ihrer 
Enthüllung als Wirklichkeit. Sie existiert, seitdem Jesus 
sein Christuswerk vollendet hat und nun bei Gott ist. Unser 
Leben und unsere kommende Herrlichkeit ist verborgen 
mit Christus in Gott.8

Die Herrlichkeit, die Jesus seinen Kindern bereitet hat, 
wartet auf uns. Er selbst ist die Garantie, dass sie allen sei-
nen Kindern zuteil wird. Ein Anfang dieser Herrlichkeit 
wird uns zuteil, wenn wir aus diesem Leben ausscheiden 
und in die neue Existenz bei Jesus Christus eingehen. Das 
Neue Testament ist sehr zurückhaltend über die Frage, wie 
wir nach unserem sogenannten Tode bei Jesus Christus exis-
tieren und wie sich unser Leben dort gestalten wird. Alle 
Aufmerksamkeit wird darauf konzentriert, dass wir in diesem 
Leben die Gemeinschaft mit Jesus finden, weil daran unsere 
Ewigkeit hängt.

Es ist nicht wichtig, dass wir über Einzelheiten des kom-
menden Lebens bei Jesus informiert werden. Viel wichtiger 
ist es, dass wir jetzt mit ihm zusammenleben.

Daraus ergibt sich von selbst, dass wir nach dem Tod im 
Leben bei Jesus sind. Wie sich dieses Leben bei ihm dann 
gestaltet, welche Aufgaben wir von unserem Herrn empfan-
gen werden, können wir getrost ihm überlassen. Er gestal-
tet jetzt auf Erden das Leben jedes seiner Leute original. Er 
wird nicht anders an uns handeln, wenn wir unmittelbar bei 
ihm sind.

Da das Leben, das Jesus seinen Leuten gibt, ewiges Leben 
ist, ist es schlechterdings undenkbar, dass es mit dem Tode 
abbricht. Dieses sein Leben, das er in seine Leute auf Erden 
hinein gibt, wird nicht nur für Stunden und Tage gegeben. 
Weil es Ewigkeits-Charakter hat, trägt es uns durchs ganze 
Leben mit all seinen Belastungen hindurch, bis wir bei Jesus 

8 Kol 3,3 : 
Denn ihr seid 
gestorben, und 
euer Leben ist 
verborgen mit 
Christo in Gott.

2. Kor 6,2 : Denn 
es heißt: »Zur 
angenehmen 
Zeit habe ich 
dich erhört 
und am Tag 
des Heils dir 
geholfen«. 
Siehe, jetzt ist 
die angenehme 
Zeit; siehe, jetzt 
ist der Tag des 
Heils!
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selbst daheim sind. Und doch ist dann erst der Anfang der 
Herrlichkeit uns zuteil geworden. Es wird ein großes Leben 
sein, das wir bei unserem Herrn nach dem Tode haben. 
Aber die volle Herrlichkeit erlangt dieses Leben erst dann, 
wenn Jesus den jetzigen Abschnitt der Weltgeschichte been-
det und mit der Schar, die ihm gehört und die nach Millio-
nen zählt, den Aufbau einer neuen Welt beginnt. Für diese 
neue Welt gilt, dass in ihr das volle Leben Gottes sich aus-
wirkt und dass nichts Bruchstückhaftes und Kümmerliches 
ihr mehr anhaftet. In ihr ist kein Tod und keine Todessitua-
tion, sondern nur Leben. Dann ist auch Jesu Werk in seinen 
Leuten zum vollen Ziel gelangt. Sie sind dann wie er. Das ist 
ihre volle Herrlichkeit.

Weil sie Christus gleichgestaltet sind, können sie mit 
ihm regieren und die neue Welt nach den Urplänen Gottes 
aufbauen. Es wird ein Schaffen und Leben in der Vollkraft 
Gottes sein. Der jetzige Kosmos ist dann abgetan und hat 
einem neuen Kosmos Platz gemacht.

An dieser neuen Welt haben nur die teil, deren Namen 
im »Buch des Lebens« geschrieben sind. Gott braucht kein 
Buch, um zu wissen, wer sich dem Werk des Christus geöff-
net hat und in seinem Leben ihm verbunden wurde. Aber 
das Wort vom »Buch des Lebens« macht deutlich, dass 
Gott seine Kinder persönlich und mit Namen kennt und 
dass nicht eins von ihnen in der neuen Welt Gottes fehlen 
wird.

Sehr schwer wird das Schicksal aller sein, die sich Chris-
tus entzogen haben. Ihr Schicksal wird in der Bibel nur kurz 
angedeutet. Sie werden einem unheimlichen Gericht über-
antwortet. Wie dieses Gericht aussehen wird, wird nicht 
weiter ausgeführt. Gott gibt darauf keine Antwort. Er lässt 
dieses Gericht als unheimliches Fragezeichen stehen, damit 
jeder von dem Ernst dieser Tatsache getrieben wird, seine 
Entscheidung für Christus zu treffen, solange er es noch 
vermag.

Offb 21,4 : Und 
Gott wird 

abwischen alle 
Tränen von 

ihren Augen, 
und der Tod 

wird nicht mehr 
sein, weder Leid 

noch Geschrei 
noch Schmerz 

wird mehr sein; 
denn das Erste 

ist vergangen.

Offb 20,12 : Und 
ich sah die 

Toten, Kleine 
und Große, vor 

Gott stehen, 
und es wurden 

Bücher geöffnet, 
und ein anderes 

Buch wurde 
geöffnet, das ist 

das Buch des 
Lebens; und die 

Toten wurden 
gerichtet gemäß 

ihren Werken, 
entsprechend 
dem, was in 

den Büchern 
geschrieben 

stand.

Offb 20,15 : Und 
wenn jemand 
nicht im Buch 

des Lebens 
eingeschrieben 

gefunden wurde, 
so wurde er in 

den Feuersee 
geworfen.
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Für die Kinder Gottes aber gilt, dass alles, was sie auf 
Erden an Schwerem erleben, an Gewicht der Herrlichkeit 
nicht gleich ist, die Jesus für sie bereitet hat.

Der Ausdruck des Paulus »die Leiden der jetzigen Zeit« 
geht über die Leiden um Jesu willen hinaus. Die Formulie-
rung des Paulus umfasst alles Leiden und alles Schwere, das 
ein Christ während seines Lebens auf Erden und in seiner 
noch unerlösten leiblichen Natur erfährt.

Der Blick auf die kommende Herrlichkeit bei Christus 
ist kein billiges Vertrösten auf die Zukunft. Unser heutiges 
Zusammenleben mit Jesus Christus trägt in unser Leben auf 
Erden einen so großen Inhalt hinein, dass die Gemeinschaft 
mit Jesus schon in der Gegenwart eine volle Lebenserfül-
lung bedeutet. Das ist Herrlichkeit schon hier auf Erden, 
obwohl noch viel mehr auf uns wartet.

Das Rätsel des Kosmos Römer 8,19‑22

Die gesamte Schöpfung, das ganze Weltall gibt uns 
unlösbare Rätsel auf. Die Probleme werden mit dem 

Fortschreiten der naturwissenschaftlichen Forschung nicht 
geringer, sondern immer umfassender. Es ist für den den-
kenden Menschen eine quälende Tatsache, dass weder der 
moderne Atomphysiker noch ein anderer Naturwissen-
schaftler einen letzten Sinn in dem gesamten Kosmos aufzu-
zeigen vermag.

Es kann einen tief bedrücken, dass das Denken des 
Menschen nicht einmal theoretisch den Anfangspunkt 
unserer Welt zu denken vermag. Sowie wir gedanklich den 
Anfangspunkt des Kosmos zu fixieren versuchen, entgleitet 
uns dieser Anfangspunkt sofort wieder, weil unser Denken 
genötigt ist, sofort zu fragen: Und was war vor diesem ver-
meintlichen Anfangspunkt? Auch der vorhergehende, theo-

Hi 38,5 : Wer 
hat ihre Maße 
bestimmt? 
Weißt du das? 
Oder wer hat 
die Messschnur 
über sie aus ge
spannt? Worin 
wurden ihre 
Grundpfeiler 
eingesenkt, 
oder wer hat 
ihren Eckstein 
gelegt, als die 
Morgensterne 
miteinander 
jauchzten und 
alle Söhne 
Gottes jubelten?
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retisch angenommene Anfangspunkt löst sofort wieder die 
Frage aus nach dem, was vor diesem Punkt lag. Unser Den-
ken ist genötigt, in einer qualvollen Weise eine Kette von 
immer neuen vermeintlichen Anfangspunkten ins Auge fas-
sen. Wir werden in eine unendliche Kette von Anfangspunk-
ten hineingetrieben, ohne je den wirklichen Anfangspunkt 
erfassen zu können. Wir stoßen auf die harte Tatsache, dass 
das Denken des Menschen nie in der Lage ist, den wirkli-
chen Anfangspunkt zu erfassen.

Mit dem Endpunkt, auf den die ganze Schöpfung zusteu-
ert, liegt es ebenso. Das kann einen denkenden Menschen 
zur Verzweiflung bringen. Die Masse der Menschen hat es 
nur ihrem Stumpfsinn zu verdanken, dass sie darüber nicht 
verrückt wird, weil sie diese verzweifelte Lage des menschli-
chen Denkens überhaupt nicht ins Blickfeld bekommt.

Auch im Blick auf unsere Erde vermag keine naturwis-
senschaftliche Forschung uns zu sagen, welcher Sinn mit ihr 
verbunden ist. Dabei ist unsere Erde nur ein Pünktchen im 
Weltall. Wir stehen ratlos vor der Frage nach dem Sinn der 
Schöpfung, auch wenn wir nur unsere kleine Erde ins Auge 
fassen. Wir bleiben ebenso ratlos, wenn wir die Geschichte 
der Menschheit zu enträtseln suchen. Sie ist und bleibt ein 
unheimliches Problem.

Es ist ein unerhörtes Vorrecht, Jesus kennen zu dürfen. 
Er ist in seiner Person der einzige klare, helle Punkt in der 
Schöpfung – sowohl in seinem Leben auf Erden als auch 
in seinem heutigen Leben als der lebendige Herr, der uns 
erlaubt, diese erstaunliche Gemeinschaft mit ihm an jedem 
Punkt der Welt zu haben. Mit Jesus Christus gewinnen wir 
einen wirklichen Sinn für unser Dasein inmitten dieser so 
rätselhaften Schöpfung. Es ist uns eine Freude, die Men-
schen zu beobachten, in denen Jesus sein Werk hat. Dieses 
schöpferische Werk Jesu in seinen Kindern hat wirklich 
Sinn. Es ist erstaunlich, mit welcher Zielsicherheit er sie 
nach seinen Gedanken formt. Obwohl sein Werk in allen 

2. Petr 3,10 : Es 
wird aber der 

Tag des Herrn 
kommen wie 

ein Dieb in 
der Nacht; 

dann werden 
die Himmel 

mit Krachen 
vergehen, die 

Elemente aber 
vor Hitze sich 

auflösen und die 
Erde und die 

Werke darauf 
verbrennen.

Kol 1,15 : 
Dieser ist das 
Ebenbild des 
unsichtbaren 

Gottes, der 
Erstgeborene, 
der über aller 
Schöpfung ist.
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seinen Kindern auf Erden erst im Anfang ist, ist dieser 
Anfang schon so eindrucksvoll.

Alle, die mit Jesus verbunden sind, entdecken, dass sie 
einer großen Familie aus allen Völkern angehören, die Jesus 
zum Haupt hat. Das ist die neue Menschheit, deren Schöp-
fer Jesus Christus ist. Wer den Blick dafür hat, wird mit einer 
großen Freude darüber erfüllt. Hier vollzieht sich mitten 
in der rätselhaften Schöpfung ein großartiges Werk. Hier 
werden wir Teilhaber an einem schöpferischen, sinnvollen 
Geschehen inmitten der sonst so sinnlos erscheinenden 
Welt. Es ist uns nicht schwer zu fassen, dass dieses Werk Jesu 
auf eine letzte Vollendung zusteuert.

Mit einem kühnen Gedanken spricht Paulus aus, dass 
im tiefsten Grunde die ganze Schöpfung auf diesen Punkt 
wartet, an dem Jesus sein Werk in seinen Leuten vollendet 
und ihre wirkliche Existenz enthüllt. Dann werden die Kin-
der Gottes als das erscheinen, was sie wirklich sind, wäh-
rend jetzt ihre wirkliche Existenz noch verhüllt ist. Ohne 
es zu wissen, wartet die ganze Menschheit und die ganze 
Schöpfung auf diesen Zeitpunkt.

Die Nichtigkeit und Sinnlosigkeit der ganzen Schöp-
fung kann einen denkenden Menschen tief bedrücken. Es 
ist eine Todessituation, die die ganze Welt durchzieht. Der 
Mensch, das Tier, die Pflanze, selbst die anorganische Natur 
ist dieser Todessituation unterworfen. Wir werden alle in sie 
hinein geboren und finden uns in ihr vor (s. Erich Schnepel, 
Römer 5,12-13).

Paulus behauptet, dass die Schöpfung nicht durch 
eigene Schuld in diese Todessituation gekommen ist, son-

Gal 6,15 : Denn 
in Christus 
Jesus gilt weder 
Beschneidung 
noch Unbe
schnittensein 
etwas, sondern 
eine neue 
Schöpfung.

Röm 8,20 : Die 
Schöpfung ist 
nämlich der 
Vergänglichkeit 
unterworfen, 
nicht freiwillig , 
sondern durch 
den, der sie 
unterworfen hat, 
auf Hoffnung 
hin …
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dern durch den Menschen, der sie in diese Todessituation 
mit hineinzog. Er ist es, der die Schöpfung durch seine 
Schuld der Nichtigkeit unterwarf. Damit stehen wir freilich 
vor letzten Fragen, die wir nicht mehr zu enträtseln vermö-
gen. Paulus hat diese Fragen nicht angeschnitten, um einen 
Pessimismus im Blick auf das Schicksal der Schöpfung zu 
entwickeln. Er weiß, dass das umfassende Werk des Chris-
tus auch die Schöpfung aus ihrer Todessituation befreien 
wird und dass gleichzeitig mit der Enthüllung der herrlichen 
Freiheit der Kinder Gottes auch eine neue Schöpfung Wirk-
lichkeit wird, in der es keine Todessituation mehr gibt.

Hier spricht Paulus wie ein Prophet, der eine Durch-
schau durch die eigentliche Situation der Schöpfung hat. Er 
sieht, dass die gesamte Schöpfung sich mit dem Menschen 
nach einem Neuen sehnt und in Geburtswehen liegt, aus 
denen das Neue hervorgehen will. Auch wir meinen, dieses 
geheime Sehnen in der Schöpfung wahrzunehmen. Nicht 
nur bei dem Tier, sondern auch in der übrigen Natur.

Die Sehnsucht der Kinder Gottes Römer 8,23‑25

Die Erstlingsgabe des Geistes. Das ist das große Vorrecht 
aller, die Jesus Christus als ihren Herrn aufnehmen, 

dass Jesus ihnen als sein erstes grundlegendes Geschenk 
den Geist gibt. Der Geist allein ermöglicht uns die Gemein-
schaft mit unserem unsichtbaren Herrn. Ohne den Geist 
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2. Petr 3,13 :
Wir erwarten 

aber nach seiner 
Verheißung 

neue Himmel 
und eine neue 

Erde, in denen 
Gerechtigkeit 

wohnt.

 
(in allen ihren Teilen) 

Römer 8,22

Römer 8,23



Gottes können wir gar nicht erfassen, was Gott uns mit 
Jesus Christus gegeben hat. Durch den Geist spricht Jesus 
mit uns und wir mit ihm. Durch den Geist erschließt uns 
Jesus die Bibel und redet durch die Bibel zu uns. Durch den 
Geist macht er uns unsere Gotteskindschaft gewiss. Durch 
den Geist gibt er uns seine Befehle und Wegweisungen im 
Alltag. Durch den Geist verbindet er uns mit der großen 
Gottesfamilie in aller Welt, die sein Werk ist. Der Geist ist 
der grundlegende Faktor, der unser ganzes Leben mit Jesus 
Christus und damit unsere Gotteskindschaft allein ermög-
licht und erhält. Darum ist er die Erstlingsgabe unseres 
Herrn an seine Kinder.

Durch den Geist übermittelt uns Jesus Christus noch 
viele andere Gaben im Laufe unseres Lebens mit ihm, je 
nachdem wie wir sie benötigen. Sie werden nicht unser 
Besitz. Sie werden uns jeweils von unserem Herrn anvertraut, 
wenn wir sie benötigen. Es ist sehr interessant, zu beobach-
ten, wie die Gaben wechseln, die er uns im Laufe unserer 
Lebensgeschichte anvertraut, je nach den Aufgaben, für die 
er uns einsetzt. Darum gibt es weder im Neuen Testament 
noch heute einen Katalog der Gaben, die ein Kind Gottes 
von seinem Herrn bekommt oder haben müsste. Jesus ist 
ganz souverän und großzügig in der Art, wie er seine Gaben 
jeweils einsetzt.

Oft gibt es wundervolle Kinder Gottes, denen gar keine 
besonderen Gaben zu eigen sind, die aber in ihrer ganzen 
Persönlichkeit so vom Geist Gottes geprägt sind, dass man 
sie nie vergessen kann. Das ist eigentlich das Größte, wenn 
die Gesamtprägung eines Kindes Gottes so den Stempel 
des Geistes trägt. Der Geist ist nicht darauf aus, uns einen 
besonderen frommen Stil aufzuprägen. Vielmehr macht er 
uns zu ganz schlichten, natürlichen Menschen, wie dies ja 
auch das Auffallende bei Jesus selbst war. Bei ihm konnte 
sich jeder wohlfühlen, weil er so menschlich war. Wo er 
heute Menschen prägen kann, werden sie auch so richtig 

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

Röm 8,14 : Denn 
alle, die durch 
den Geist 
Gottes geleitet 
werden, die sind 
Söhne Gottes.
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menschlich und fallen den anderen Menschen nicht durch 
einen absonderlichen frommen Stil auf die Nerven. Der 
Geist macht sehr natürlich.

So gründet sich unser ganzes Leben mit Christus auf 
diese Erstlingsgabe des Geistes. Mit ihr beginnt sein Leben 
in uns. Ein Kind empfängt das ganze Leben von Vater und 
Mutter im ersten Ansatz seiner Existenz. Und doch muss 
sich dieses Leben noch vielfältig entwickeln und entfalten. 
So ist es auch bei Jesus und dem Leben, das er durch den 
Geist in seinen Kindern erzeugt und entfaltet.

Die Formulierung des Paulus ist auffallend: »Den Geist 
tragen wir persönlich in uns persönlich.« Das ist der fundamen-
tale Unterschied zu der ganzen übrigen Schöpfung. Das gibt 
es nirgendswo sonst als in den Menschen, die Jesus Chris-
tus aufnehmen. Es ist etwas ganz Großes, dass der Geist so 
persönlich in uns Wohnung macht. Es ist der Geist Gottes 
und des Christus Jesus. Es ist kaum zu fassen, dass Gott und 
Jesus selbst durch ihren Geist in uns Wohnung machen. Das 
ist etwas ganz anderes, als wenn man einige biblische oder 
theologische Gedankengänge in sich aufnimmt. Diese Inne-
wohnung des Geistes macht die Existenz eines Kindes Gottes aus; 
nichts anderes. Der Geist aber ist Leben und kann darum in 
seinen Auswirkungen nicht verborgen bleiben.

Es ist sehr schmerzlich, dass wir den Geist so betrü-
ben und dämpfen können, dass unsere Existenz als Kind 
Gottes geradezu gefährdet wird. Darum geht das Ringen 
des Römerbriefes, dass wir in einer Neuheit, die vom Geist 
bestimmt ist, unserem Herrn dienen (Erich Schnepel, 
Römer 7 und 6).

Obwohl uns so Großes mit dem Geist geschenkt ist, 
lebt auch in den Kindern Gottes ein Seufzen und Sehnen 
danach, dass dieses Leben aus dem Geist zu seiner Vollge-
stalt geführt wird. Das große Geschenk des Geistes bewirkt 
mit allem, was es in sich birgt, keineswegs satte Zufrieden-
heit, sondern weckt in uns erst recht eine Sehnsucht nach 

Joh 14,23 : Jesus 
antwortete und 
sprach zu ihm: 
Wenn jemand 
mich liebt, so 
wird er mein 

Wort befolgen, 
und mein Vater 
wird ihn lieben, 
und wir werden 

zu ihm kommen 
und Wohnung 

bei ihm machen.

Eph 4,30 : Und 
betrübt nicht 
den Heiligen 
Geist Gottes, 
mit dem ihr 

versiegelt 
worden seid für 

den Tag der 
Erlösung !
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der Vollendung unseres noch unfertigen Zustandes als Kin-
der Gottes. Zugleich aber gibt die Anfangsgabe des Geistes 
uns einen festen Grund der Hoffnung, dass wir zum vollen 
Besitz des uns verheißenen und verbürgten Erbteils bei 
Christus gelangen werden.

Gerade weil wir den Geist als Erstlingsgabe und ver-
heißungsvollen Anfang unserer zukünftigen Herrlichkeit in 
uns selbst tragen, seufzen wir und sehnen uns danach, dass 
uns die Erhebung in den vollendeten Stand als Kind Gottes 
zuteil wird, nachdem wir grundsätzlich Gottes Kind durch 
Jesus wurden, als er uns aufnahm.

Die volle Erhebung in den Sohnesstand wird uns zuteil 
durch die »Erlösung des Leibes«. Diese wird dann vollen-
det sein, wenn wir die Gestalt und Existenzweise von Jesus 
empfangen, die er selbst seit dem Auferstehungsmorgen 
besitzt. Das wird geschehen, wenn er die Geschichte des jet-
zigen Kosmos beendet und durch sein schöpferisches Wort 
den neuen Kosmos beginnt (Offenb. 21). Dann werden wir 
sein wie Jesus. Darum können wir dann auch mit ihm in 
einer ganz neuen Weise die neue Welt aufbauen. Dann wer-
den wir den jetzigen Bedingungen von Raum und Zeit nicht 
mehr unterworfen sein, sondern in der Weise existieren wie 
Jesus selbst. Das ermöglicht eine ganz neue Art des Denkens 
und Schaffens. Dadurch werden wir instand gesetzt, im Voll-
sinn Mitarbeiter und Mitregenten unseres Herrn zu sein.

Unser jetziger Leib besteht aus chemischen Stoffen, die 
auch in der übrigen Natur vorkommen. Der Leib zerfällt 
nach dem Tod. Die chemischen Verbindungen unseres Kör-
pers lösen sich auf und werden ein Stück der übrigen Natur. 
Paulus sagt sehr deutlich 1. Kor.  15,50: »Fleisch und Blut 
können das Reich Gottes nicht ererben.« Diese chemischen 
Stoffe haben weder an unserer Existenz bei unserem Herrn 
nach dem Tod noch in der Vollendung teil.

Diese chemischen Stoffe unseres Körpers machen auch 
nicht unsere ganze Existenz aus. Trotz unserer medizini-

Offb 21,1-4 : Und 
ich sah einen 
neuen Himmel 
und eine neue 
Erde; denn der 
erste Himmel und 
die erste Erde 
waren vergangen, 
und das Meer gibt 
es nicht mehr. Und 
ich, Johannes, sah 
die heilige Stadt, 
das neue Jeru
salem, von Gott 
aus dem Himmel 
herabsteigen, 
zubereitet wie eine 
für ihren Mann 
geschmückte 
Braut. Und ich 
hörte eine laute 
Stimme aus dem 
Himmel sagen: 
Siehe, das Zelt 
Gottes bei den 
Menschen! Und 
er wird bei ihnen 
wohnen; und 
sie werden seine 
Völker sein, und 
Gott selbst wird 
bei ihnen sein, ihr 
Gott. Und Gott 
wird abwischen 
alle Tränen von 
ihren Augen, 
und der Tod 
wird nicht mehr 
sein, weder Leid 
noch Geschrei 
noch Schmerz 
wird mehr sein; 
denn das Erste ist 
vergangen.
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schen Erkenntnisse wissen wir von dem Geheimnis unse-
res Körpers im Grunde sehr wenig. Es müssen noch andere 
Kräfte da sein als die chemischen Stoffe, damit diese sich als 
ein gemeinsamer Organismus betätigen und miteinander 
funktionieren können.

Wir wissen nicht, was wir mit dem Stichwort Leben 
aussagen. Und doch ist dieses ›Leben‹ das Eigentliche 
und Wesentliche beim Funktionieren unseres Leibes. Weil 
wir das, was wir mit dem Wort ›Leben‹ beschreiben, nicht 
näher definieren können, bleibt unser Leib und sein Funkti-
onieren letzten Endes ein tiefes Geheimnis für uns.

Ob diese Kräfte, die eigentlich unseren Organismus for-
men und funktionieren lassen, auch nach dem leiblichen 
Tod uns zu eigen bleiben, wenn wir im Leben bei unserem 
Herrn sind? Ich könnte es mir gut denken, da diese Kräfte 
unsere ganze Existenz tragen. Ich könnte mir denken, dass 
sie auch noch wesentlich sind, wenn wir die letzte, vollen-
dete Gestalt unserer Existenz beim Anbruch des neuen 
Kosmos von Christus empfangen. Dann wäre in der Tat 
eine organische Verknüpfung von unserer jetzigen Existenz 
bis zu unserer letzten Vollendung, obwohl die chemischen 
Stoffe, die für unsere augenblickliche Existenz so wesentlich 
sind, im Tod von uns abgelöst werden.

Ebenso wie die Lebenskräfte, die unsere jetzige Existenz 
tragen, ein für uns undurchschaubares Geheimnis sind, so 
ist auch das, was wir mit dem kleinen Wort ›Ich‹ ausdrü-
cken, ein absolutes Geheimnis für uns. Niemand hat sein 
eigenes Ich je gesehen. Auch das Ich der liebsten Menschen 
haben wir nie zu Gesicht bekommen. Wir sehen immer 
nur die chemischen Stoffe, die unseren Leib bilden, Augen, 
Ohren, Mund, Arme, Beine usw.

Den eigentlichen Menschen sehen wir nie – weder bei 
anderen noch bei uns selbst.

Und doch sprechen wir mit größter Gewissheit von 
diesem ›Ich‹. Wir meinen damit unsere eigentliche geistige 

Ps 139,14 : Ich 
danke dir 

dafür, dass ich 
erstaunlich und 

wunderbar 
gemacht bin; 

wunderbar sind 
deine Werke, 

und meine Seele 
erkennt das 

wohl!

Ps 84,3 : Meine 
Seele verlangte 

und sehnte 
sich nach den 
Vorhöfen des 

Herrn; nun 
jubeln mein 

Herz und 
mein Leib dem 

lebendigen Gott 
zu!
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Persönlichkeit, die denkt, fühlt, handelt. Wir sind uns meist 
nicht bewusst, dass wir uns selbst ebensowenig sehen wie 
etwa Gott oder Jesus Christus. Dieses Ich, unsere eigentli-
che geistige Persönlichkeit, ist Geist wie Gott und wie Jesus 
Christus. Und doch können wir in keiner Weise beschreiben, 
was das ist, was wir mit dem Wort ›Geist‹ ausdrücken.

Unser eigenes Ich ist das tiefste Welträtsel. Wir kön-
nen dieses Rätsel nicht lösen. Ich fürchte, dass nur wenige 
Menschen sich diesen unglaublichen und unheimlichen 
Tatbestand klarmachen. Damit ist deutlich, wie gering die 
Möglichkeiten unseres Intellekts sind, die entscheidenden 
Wirklichkeiten zu erfassen. Weil ich Jesus Christus kenne, 
weiß ich, dass ich selbst Wirklichkeit bin und in Ewigkeit 
existiere. Auch für die Frage nach der Existenz unserer eige-
nen Persönlichkeit ist Jesus Christus die einzige Antwort. 
Weil er lebt und uns in seine Lebensgemeinschaft aufnimmt, 
weiß ich, dass ich wirklich lebe – jetzt und nach dem ›Tode‹, 
wenn ich bei Christus bin, und nach der letzten Vollen-
dung der Kinder Gottes, wenn das schöpferische Wort des 
Christus die neue Welt schafft. Es ist nicht zu verwundern, 
dass die Kinder Gottes nach dieser letzten Vollendung ihrer 
Kindschaft ausschauen, wo so Großes damit gegeben ist. 
Wir sind uns nur zu bewusst, wie viel wir in unserer jetzi-
gen Existenz als Kinder Gottes noch entbehren. Und doch 
ist es uns eine ganz große Sache, dass wir in der Gegenwart 
mit Jesus leben dürfen und durch ihn nicht nur dem Namen 
nach, sondern wirklich Kinder Gottes wurden.

›Hoffnung‹ bedeutet im Neuen Testament nicht nur das, 
was wir mit Hoffnung bezeichnen, sondern die Sache selbst, 
auf die man hofft.

Joh 4,24 : Gott 
ist Geist, und 
die ihn anbeten, 
müssen ihn im 
Geist und in 
der Wahrheit 
anbeten.

Joh 6,63 : Der 
Geist ist es, der 
lebendig macht, 
das Fleisch 
nützt gar nichts. 
Die Worte, die 
ich zu euch 
rede, sind Geist 
und sind Leben.

Joh 14,19 : Noch 
eine kleine 
Weile, und die 
Welt sieht mich 
nicht mehr; ihr 
aber seht mich; 
weil ich lebe, 
sollt auch ihr 
leben!
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Man übersetzt es am besten mit ›Hoffnungswirklichkeit‹. 
Das, wodurch wir gerettet sind, ist nicht nur eine unbe-
stimmte Hoffnung, sondern eine Wirklichkeit, die jetzt 
schon existiert: Jesus Christus, seine unserem jetzigen Auge 
unsichtbare Welt mit all dem Leben, das sie in sich birgt und 
all den Kräften, die ihm zur Verfügung stehen, bis hin zu 
dem neuen Kosmos, den Jesus Christus schon vorbereitet. 
In ihm ist dies alles Realität, Wirklichkeit.

Diese ganze, nach unseren Begriffen unsichtbare Welt 
trägt unsere heutige und zukünftige Existenz als Kinder 
Gottes. Wäre diese Wirklichkeit nicht da, könnte sie weder 
heute noch einst uns umschließen. Sie trägt unseren ganzen 
neuen Stand als Kinder Gottes. Nach üblichen Begriffen 
hoffen wir auf sie; in Wirklichkeit aber ist dies alles schon 
da. Dennoch ist diese ganze Welt mit ihrem Leben zugleich 
unsere Hoffnung, da wir erst anfangsweise in ihr leben und 
nach der vollen Teilhaberschaft an dieser Welt ausschauen.

»Wir sind errettet«. Ein kühnes Wort des Paulus voller 
Gewissheit. Unsere Rettung ist perfekt. Seit Jesus uns auf-
nahm, ist sie eine Tatsache. Die ganze Freude der Heilsge-
wissheit liegt in diesem Perfektum: Wir sind errettet. Dieses 
Perfektum trägt uns.

»Durch Geduld erwarten wir (die Vollendung)«. Wir 
haben einen festen Zielpunkt vor uns; wir wissen, worauf 
wir zusteuern und was wir erwarten dürfen. Viel ist uns 
schon zuteil geworden, aber noch nicht alles. Wir erwarten 
in letzter Gewissheit das Ganze.

»Durch Geduld«. Durch Standhaftigkeit. Durch Aus-
dauer. Alle drei Begriffe geben etwas von dem wieder, was 
in der Gemeinde Jesu heute lebt. Überall sehen wir Stück-
werke: in der Schöpfung, in der Gemeinde Jesu, bei uns 
selbst. Es braucht viel Geduld, all diese Unvollkommenhei-
ten zu tragen und nicht daran zu verzagen. Das Stückwerk 
ist oft so groß, dass wirklich alle Glaubensenergie, alle Aus-
dauer, alle Standhaftigkeit nötig ist, um dieses Stückwerk zu 

Hebr 6,17-19 a-20 : 
Darum hat 
Gott, als er 

den Erben der 
Verheißung in 

noch stärkerem 
Maße beweisen 

wollte, 
wie 

unabänderlich 
sein Ratschluss 

ist, sich mit 
einem Eid 
verbürgt,

damit wir 
durch zwei 

unabänderliche 
Handlungen, 

in denen Gott 
unmöglich 

lügen konnte, 
eine starke 

Ermutigung 
haben, wir, 

die wir unsere 
Zuflucht dazu 

genommen 
haben, die 

dargebotene 
Hoffnung zu 

ergreifen.
Diese Hoffnung 

halten wir fest 
als einen sicheren 
und festen Anker 

der Seele, der 
auch hineinreicht 
ins Innere, hinter 

den Vorhang,
wohin Jesus als 

Vorläufer für 
uns eingegangen 

ist …
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tragen, das wir an uns selbst und an unseren Brüdern und 
Schwestern wahrnehmen. Im zwanzigsten Jahrhundert sind 
viele Kinder Gottes durch schwerste Verfolgungen gegan-
gen. Es waren wirkliche Todessituationen, die sie durchste-
hen mussten. Viele haben ihre Treue zu Jesus mit dem Tod 
bezahlt. Es gehörte Tapferkeit und Standhaftigkeit dazu, um 
durchzuhalten. Aber sie wussten um die eigentliche Wirk-
lichkeit, dass unsere jetzige Welt in Wahrheit eine Schein-
welt ist. Die Hoffnungswirklichkeit, die wir mit dem jetzigen 
Auge nicht sehen, ist das Fundament unserer Gegenwart 
und Zukunft. Diese Wirklichkeit ist stärker als ein Fels.

Der wunderbare Beistand des Geistes Römer 8,26‑27

Die Kinder Gottes sind in ihrem Warten und Seuf-
zen nach der Vollendung nicht auf sich allein gestellt. 

Genauso wie sie selbst sehnt sich der Geist nach der Vollen-
dung der Kinder Gottes. Das ist sein Ziel. In dieser Richtung 
kommt er unserer Schwachheit zu Hilfe, indem er uns ein 
Stück Arbeit abnimmt. Er macht unser Sehnen und Seufzen 
zu dem seinen. In seiner göttlichen Liebe verlangt er selbst 
sehnlichst danach, uns hindurch gerettet und vollendet zu 
sehen. Deshalb gibt er auch unserem Gebet die rechte Art 
und das rechte Ziel. Was haben wir es gut, dass wir einen 
solchen Beistand haben, der mehr kann als wir. Er ist die 
Ursache, dass die Kinder Gottes durchkommen und bis ans 
Ziel gebracht werden. Diese Tatsache macht uns getrost, 
geborgen, zuversichtlich.

Offb 2,10 b :
Sei getreu bis 
in den Tod, so 
werde ich dir 
die Krone des 
Lebens geben!

Joh 16,7 :Aber 
ich sage euch 
die Wahrheit: 
Es ist gut für 
euch, dass 
ich hingehe; 
denn wenn ich 
nicht hingehe, 
so kommt 
der Beistand 
nicht zu euch. 
Wenn ich aber 
hingegangen 
bin, will ich ihn 
zu euch senden.
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Die Kinder Gottes haben ein herzliches Gespräch mit 
ihrem Herrn. Es ist uns eine Freude, ihm das auszusprechen, 
was uns bewegt. Aber wir wissen doch nicht in dem Maße, 
wie es wünschenswert wäre, worum wir beten sollen. Wir 
sind keine vollkommenen Beter. Wir sind Anfänger und 
Stümper im Gebet. Es ist so tröstlich, dass der Geist um 
diese unsere Schwachheit und Begrenztheit weiß. Deshalb 
schaltet er sich ein, um dennoch unserem Gebet vor Gott 
den vollen Inhalt zu geben. Der Geist weiß, dass wir selbst 
das nicht können.

Der Geist kann unserem Denken das nicht immer voll 
zum Bewusstsein bringen, was er uns eigentlich sagen und 
durch uns vor Gott aussprechen möchte. Uns kommt das, 
was der Geist durch uns Gott sagen will, oft nur als ein 
Seufzen zum Bewusstsein, das wir nicht in Worte kleiden 
können. Aber Gott versteht, was damit gesagt werden soll, 
aufs völligste, denn es ist das Sprechen des Geistes, der in 
vollem Kontakt mit Gott ist. Der Geist versteht den Druck, 
unter dem die Kinder Gottes jetzt noch zu seufzen haben. 
Er empfindet mit ihnen all ihre Not um ihre Sünde, um ihr 
Zukurzkommen, um ihre schwere Situation in dieser Welt. 
Mit ganzer Liebe bringt er diese ihre Not für sie vor Gott 
zum Ausdruck.

»Der Geist selbst«. Der Geist in eigener Person, der 
Geist höchst persönlich. Es ist großartig, wie Paulus dies so 
stark ausdrückt. Er will uns zum Bewusstsein bringen, dass 
wir wirklich nicht auf uns allein gestellt sind. Wir haben es 
gut. Der Geist lässt uns nicht versinken und steht uns so bei, 
dass wir durch alles hindurch wirklich ans Ziel kommen.

Der Geist tritt stellvertretend für uns ein. Was wir nicht 
tun können, tut der Geist. Er versäumt nichts vor Gott. 
Einen besseren Anwalt könnten wir uns nicht wünschen. 
Weil der Geist uns in solch einzigartiger Weise mit Gott 
verbindet und uns vertritt, dürfen wir im Gebet manchmal 
ganz still werden und auf alle Worte verzichten. Wir dürfen 

1. Kor 2,9 b-12 : 
»Was kein 

Auge gesehen 
und kein 

Ohr gehört 
und keinem 

Menschen 
ins Herz 

gekommen ist, 
was Gott denen 
bereitet hat, die 

ihn lieben«.
Uns aber hat es 

Gott geoffenbart 
durch seinen 

Geist; denn der 
Geist erforscht 
alles, auch die 
Tiefen Gottes.
Denn wer von 
den Menschen 

kennt die 
[Gedanken] des 

Menschen als 
nur der Geist 

des Menschen, 
der in ihm ist? 
So kennt auch 

niemand die 
[Gedanken] 

Gottes als 
nur der Geist 

Gottes.
Wir aber haben 

nicht den 
Geist der Welt 

empfangen, 
sondern den 

Geist, der aus 
Gott ist, sodass 

wir wissen 
können, was 
uns von Gott 

geschenkt ist …
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schweigend vor unserem Herrn sein und ihm stillehalten. 
Wir dürfen still ihn anbeten und ihm Raum zu seinem Wir-
ken in uns geben. In solchem schweigenden Gebet liegt eine 
große Hilfe. Da kann Jesus in uns hineinwirken und uns 
seinen Frieden geben. Da kann er Dinge in seinen Kindern 
tun, die wir ihm manchmal durch unser vieles Sprechen 
verwehren.

Ich habe den Eindruck, dass wir gut daran täten, oft-
mals nicht soviel Worte im Gebet zu brauchen, sondern in 
dieser stillen Weise ohne Worte vor unserem Herrn zu sein, 
um ihn wirken und vielleicht auch reden zu lassen. Alles, 
was wir in solchem schweigenden Gebet nicht aussprechen 
können, leitet dennoch der Geist Gottes zu unserem Herrn 
weiter. Wir können von Dank oder Bitte so tief bewegt sein, 
dass uns die Worte fehlen. Es kann uns etwas so überwäl-
tigen, dass kein Ausdruck von unserer Seite mehr zureicht, 
um dies zu formulieren. Es ist eine wundervolle Sache, dann 
ganz still vor Gott und Jesus Christus zu sein und den Geist 
wirken zu lassen. Das tut uns so gut. Das bringt tiefe Rück-
wirkungen. Das gestaltet uns um in das Bild unseres Herrn, 
ohne dass wir diese Vorgänge in Worte fassen können.

Gott ist der, der die Herzen ergründet und sieht, dass 
der Geist in dem Herzen eines Menschen wohnt, den Jesus 
Christus als sein Kind aufgenommen hat. Gott versteht alles, 
was der Geist stellvertretend für uns vor Gott zum Ausdruck 
bringt. Er versteht die Absichten und Zielsetzungen des 
Geistes. Er versteht, dass der Geist für ›Heilige‹ eintritt. Er 
tut das in einer Weise, die den eigentlichen Gedanken Got-
tes entspricht. Gott und der Geist sind Bundesgenossen in 
der Zielsetzung, die Kinder Gottes zu retten und wirklich 
ans Ziel zu bringen. Es ist eine wunderbare Sache, dass wir 
solche Bundesgenossen haben. Wie gut, dass der Geist Gott 
erklärt, was wir eigentlich wollen, wenn wir selbst durchein-
ander sind und von Niederlagen und schweren Erlebnissen 
umgeworfen wurden. Der Geist weiß, was wir dennoch im 

Joh 14,27 : 
Frieden 
hinterlasse ich 
euch; meinen 
Frieden gebe 
ich euch. Nicht 
wie die Welt 
gibt, gebe ich 
euch; euer Herz 
erschrecke nicht 
und verzage 
nicht!

Offb 2,23 b : Und 
ihre Kinder will 
ich mit dem 
Tod schlagen; 
und …alle 
Gemeinden 
werden 
erkennen, dass 
ich es bin, 
der Nieren 
und Herzen 
erforscht. Und 
ich werde jedem 
Einzelnen von 
euch geben nach 
seinen Werken.
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tiefsten Grunde wollen. Er weiß, dass wir in Wahrheit doch 
Jesus lieb haben und uns niemals von ihm trennen wollen.

»Gott gemäß«. Gott und seinen Gedanken entspre-
chend. Unsere Gebete entsprechen oft gar nicht den Gedan-
ken Gottes und sind nicht ihm gemäß. Darum kann Gott 
unsere Gebete nicht erhören. Es ist so tröstlich, dass der 
Geist unsere unheiligen Gedanken und Gebete umformt, 
dass sie gottgemäß werden und seinen Gedanken entspre-
chen. In dieser Form bringt der Geist unsere Gebete vor 
Gott. Darum kann die Fürbitte des Geistes nicht unerhört 
bleiben, da der Geist nur auf die Verwirklichung des Wil-
lens Gottes gerichtet ist. Der Geist reinigt und heiligt unsere 
Gebete, damit Gott etwas damit anfangen kann. Kinder 
Gottes erleben viele Antworten auf ihre Gebete. Wie oft 
mag die geheime Arbeit des Geistes daran schuld sein, dass 
Gott sie beantworten konnte. Manches unserer Gebete 
muss der Geist freilich auch auslöschen, weil es so töricht 
und unmöglich ist und seine Erfüllung uns selbst nur scha-
den würde. Es ist eine große Sache, dass wir im Geist einen 
solchen Bundesgenossen haben, der so treu für uns sorgt.

»Für Heilige«. Der Geist tritt für die Kinder Gottes nicht 
nach dem ein, was sie von Natur sind, sondern nach ihrem 
neuen Stand als ›Heilige‹. Keiner von uns ist ein Heiliger. 
Keiner von uns wird jemals ein Heiliger auf Erden. Alle Kin-
der Gottes tragen so viele Schlagseiten noch an sich, wenn 
sie in die andere Welt zu Jesus gehen, dass kein Mensch sie 
als Heilige bezeichnen kann. Und dennoch sind sie in den 
Augen des lebendigen Gottes wirklich Heilige, weil Jesus sie 
vor Gott ganz rein gewaschen hat. Das sieht kein Mensch. 
Aber Gott sieht diesen neuen Stand seiner Kinder. Sie sind 
in seinen Augen heilig, unbefleckt, unsträflich, obwohl 
Menschen noch soviel Schmerzliches an ihnen entdecken. 
Niemand außer Jesus kann uns vor Gott reinwaschen. Das 
vermag er aufgrund seiner Tat am Kreuz. Es ist ein großes 
Vorrecht, zu den ›Heiligen‹ zu gehören, denn nur für sie 

Kol 3,12 : So 
zieht nun an 

als Gottes 
Auserwählte, 

Heilige und 
Geliebte 

herzliches 
Erbarmen, 

Freundlichkeit, 
Demut, 

Sanftmut, 
Langmut …
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tritt der Geist in seiner besonderen Weise vor Gott ein. Das 
ist völlig unverdient. Das danken wir Jesus und seiner Gnade.

Es ist wunderbar, dass Gott uns als ›Heilige‹ ansieht 
und darum das Eintreten des Geistes für uns annimmt. Gott 
sieht jetzt nicht mehr uns und all die bösen und wirren 
Gedanken, die in unserem Herzen leben und unsere Gebete 
verderben. Er sieht in unserem Herzen den Geist, den Jesus 
uns gab, und erlaubt dem Geist, uns vor ihm zu vertre-
ten. Das ist unsere Rettung. Sonst wären unsere Gebete so 
befleckt und verdorben, dass sie wenig oder gar nichts aus-
richten könnten.

Unser ewiges Fundament Römer 8,28‑30

V ers 26 und 27 war ausgesprochen, dass die Kinder Go- 
tes der ihnen zugedachten Erbgüter und der Herrlichkeit 

völlig gewiss sein dürfen.
Vers 28 spricht aus, dass nichts dieses Ziel durchkreuzen 

kann, auch nicht das, was scheinbar sehr schlimm ist. All der 
mannigfache Druck, unter dem die Kinder Gottes auf Erden 
stehen, kann ihre zukünftige Verherrlichung nicht verhin-
dern, ja, alles muss zu diesem Ziel mitwirken, auch das, was 
an sich ein Übel ist und auch als solches empfunden wird.

›Alles‹. Paulus kennt keine Ausnahme. Es gibt schlech-
terdings nichts im Leben der Kinder Gottes, das nicht Jesus 
in seine Pläne einordnet, um sein Kind reifen zu lassen und 
ans Ziel zu bringen. Das zwanzigste Jahrhundert enthält eine 
Fülle von Lebensschicksalen, die das erhärten. Viele Kinder 
Gottes haben in unserem Jahrhundert bezeugt, dass gerade 
die schwersten und unheimlichsten Wegstrecken von Jesus 
positiv ausgewertet wurden, um sein Werk in seinen Kin-
dern und in der Welt vorwärts zu führen.

Ps 4,2 : Antworte 
mir auf mein 
Schreien, du 
Gott meiner 
Gerechtigkeit! 
In der 
Bedrängnis hast 
du mir Raum 
gemacht; sei 
mir gnädig und 
erhöre mein 
Gebet!
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Im Leben seiner Kinder ist nichts negativ, auch das 
nicht, was nach üblichen Begriffen zerstörend und absolut 
negativ ist. Jesus versteht in einer erstaunlichen Weise, alles 
Negative im Leben seiner Kinder positiv auszuwerten. Unter 
seiner Hand muss in der Tat alles ohne Ausnahme für seine 
Kinder zum Guten zusammenwirken, dass sie selbst aus-
reifen, die Treue ihres Herrn erleben, anderen zum Segen 
werden und mitten in allem Schweren an dem großen Werk 
ihres Herrn mitwirken.

Niemand, der das in unserem Jahrhundert erlebt hat, 
möchte diese schweren Zeiten missen, die ihm eindrück-
lich unter Beweis stellten, wie Jesus im Leben seiner Kin-
der alles zusammenwirken lässt, dass sie selbst wachsen, für 
das Reich Gottes fruchtbar sind und das letzte große Ziel 
erreichen.

Der Vers  28 ist das Thema für den großen Psalm, mit 
dem Paulus dieses Kapitel abschließt. Dieser Psalm umfasst 
die Verse 28-39. Er spricht in immer neuer Weise die letzte 
große Gewissheit aus, dass Jesus uns ans Ziel bringt und 
dass uns nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann.

Wir werden bei diesem Psalm des Paulus an das Johan-
nes-Evangelium erinnert. Wir merken, wie diese letzte 
Gewissheit Allgemeingut der ersten Christen gewesen ist. 
Ich brauche nur an Johannes 10 zu erinnern, an das Kapitel 
vom guten Hirten. Dort steht Vers 28 und 29 dieselbe große 
Gewissheit wie in Römer  8,28-39. Viele Stellen aus dem 
Johannes-Evangelium und dem ganzen Neuen Testament 
bezeugen dasselbe.

Die ersten Christen wussten, was sie an Jesus hatten und 
dass ihm wirklich alle Gewalt im Himmel und auf Erden 
gegeben ist, um seine Gemeinde zu bauen und zur großen 
Vollendung zu führen.

»Alles wirkt zum Guten zusammen«. Das bezieht sich 
nicht nur auf die letzte Vollendung, obwohl diese einge-
schlossen ist, sondern spricht die Erwartung aus, dass alle 

1. Mo 50,20 a: 
Ihr gedachtet 

mir zwar Böses 
zu tun; aber 

Gott gedachte es 
gut zu machen,

Joh 10,28-29 : 
… und ich 

gebe ihnen das 
ewige Leben; 

und sie werden 
nimmermehr 
umkommen, 

und niemand 
wird sie mir aus 

meiner Hand 
reißen.

Der Vater, der 
sie mir gegeben 
hat, ist größer 

denn alles; und 
niemand kann 
sie aus meines 

Vaters Hand 
reißen.
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schwierigen Lebenslagen bei den Kindern Gottes nichts 
zerstören dürfen, sondern in einer positiven Richtung mit-
wirken müssen. Das ist unendlich tröstlich. Wir erfahren 
diese Tatsache nicht nur in großen Dingen, sondern auch in 
kleinen alltäglichen Erlebnissen. Die Fürsorge Jesu umfasst 
unser ganzes Leben – das Große und das Kleine. Es ist in der 
Tat ein großes Vorrecht, Jesus Christus zum Herrn haben zu 
dürfen. Wir würden es gern jedem anderen deutlich machen, 
was er sich verscherzt, wenn er Jesus aus seinem Leben aus-
schließt. Massen von Menschen leben trostlos und planlos 
und gehen an ihren Lebensschicksalen zugrunde, obwohl 
sie es bei Jesus Christus so gut haben könnten.

»Denen, die den lebendigen Gott liebhaben«. Mit diesen 
Worten wagt Paulus die Kinder Gottes zu charakterisieren, 
obwohl er weiß, wie viel bei uns schief geht und wie die 
Liebe zu Gott bei weitem nicht immer der leitende Faktor 
in unserem Leben ist. Paulus hat selbst ausgesprochen, dass 
unsere Wünsche und Gebete nicht immer das anstreben, 
was Gott wohlgefällig ist. Aber er weiß, dass das mit unse-
rer Schwachheit zusammenhängt. Fast in jedem Satz in der 
zweiten Hälfte des achten Kapitels schließt sich Paulus aus-
drücklich mit allen Kindern Gottes zusammen, indem er 
immer wieder sagt: ›wir und ›uns‹. Er selbst gehört auch 
zu den Schwachen, die es dringend bedürfen, dass der Geist 
ihnen zu Hilfe kommt; sonst würde auch er nie ans Ziel 
gelangen.

Aber er weiß auch, dass die Kinder Gottes inmitten aller 
ihrer Schwachheiten und alles ihres Versagens im tiefsten 
Grunde ihn doch lieb haben. Kein Kind Gottes möchte von 
seinem Herr wieder weg. Wir können uns unser Leben ohne 
den lebendigen Gott und die Beziehung zu Jesus Christus 
nicht mehr denken. Trotz allen Enttäuschungen, die wir 
unserem Herrn und unseren Mitmenschen bereiten, haben 
wir im letzten Grunde ihn doch lieb und können von ihm 
nicht lassen.

1. Petr 5,7 : Alle 
eure Sorge werft 
auf ihn; denn er 
sorgt für euch.

1. Kor 2,9 : 
… sondern, 
wie geschrieben 
steht: »Was 
kein Auge 
gesehen und 
kein Ohr gehört 
und keinem 
Menschen 
ins Herz 
gekommen ist, 
was Gott denen 
bereitet hat, die 
ihn lieben«.

1. Petr 1,8: 
Ihn liebt ihr, 
obgleich ihr ihn 
nicht gesehen 
habt; an ihn 
glaubt ihr, 
obgleich ihr ihn 
jetzt nicht seht, 
und über ihn 
werdet ihr euch 
jubelnd freuen 
mit unaus
sprechlicher 
und herrlicher 
Freude …
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»Da sie nach dem Vorsatz berufen sind«. Das ist der tiefste 
Grund, warum die Kinder Gottes ans Ziel kommen; hinter 
ihrer Lebensgeschichte steht der große Plan Gottes, den er 
mit Jesus Christus und denen hat, die sich an ihn anschlie-
ßen. Die Sendung Jesu und der Bau seiner Gemeinde ist 
nicht eine zufällige Erscheinung in der Menschheitsge-
schichte. Jesus und sein Werk beruht auf einem Urplan Got-
tes, auf einem ›Vorsatz‹, den Gott in für uns unvorstellbarer 
Vorzeit gefasst hat und dessen Ausführung wir jetzt erleben. 
Aufgrund dieses Urplanes Gottes kam der Ruf zu uns, der 
uns zu Jesus rief. Darum trägt diese Berufung zur Gemein-
schaft mit Jesus Christus letzte Gewissheit in sich. Darum 
setzt Gott alles ein, um die ans Ziel zu bringen, die auf die-
sen seinen Plan eingehen und sich zu Christus rufen lassen. 
Das Wort von dem »Vorsatz Gottes« ist manchmal missver-
standen worden, als ob Gott nur eine gewisse Gruppe von 
Menschen in seinen Plan einschließen und rufen wollte. 
Gerade das Gegenteil ist hier ausgesprochen: Jeder Mensch 
darf wissen, dass ihm ein Urplan Gottes gilt und dass Gott 
jeden Menschen ohne Ausnahme zu Jesus Christus rufen 
möchte. Es wäre ein ungeheuerlicher Gedanke, der dem 
ganzen Neuen Testament widerspräche, dass Gott sich vor-
genommen hätte, nur eine kleine Auswahl zu seinen Kin-
dern zu machen.

Gott trifft keine Auswahl. Die Auswahl trifft der Mensch. 
Es ist für Gott immer sehr schmerzlich, wenn sich jemand 
dem Urplan Gottes, den er mit Jesus hat, verschließt und 
auf den Ruf nicht eingeht, der für die ganze Menschheit 
bestimmt ist. Jesu Einladung erging immer universal an alle, 
als er auf Erden lebte. Sein Ruf ist ebenso universal in der 
Gegenwart. Er möchte in jedem Menschenleben den gro-
ßen Vorsatz Gottes durchführen, der alle ohne Ausnahme 
retten möchte. Es ist für Jesus sehr schwer, wenn sein Ruf 
nicht angenommen wird, obwohl dieser herrliche Vorsatz 
Gottes dahinter steht, der allen Menschen helfen will.

Eph 1,11 :
… in ihm, 

in welchem 
wir auch ein 

Erbteil erlangt 
haben, die wir 

vorherbestimmt 
sind nach dem 

Vorsatz dessen, 
der alles wirkt 

nach dem 
Ratschluss 

seines 
Willens …

Eph 3,11 : 
… nach dem 

Vorsatz der 
Ewigkeiten, 

den er gefasst 
hat in Christus 
Jesus, unserem 

Herrn …

2. Tim 1,9 :
Er hat uns ja 

errettet und 
berufen mit 

einem heiligen 
Ruf, nicht 
aufgrund 

unserer Werke, 
sondern 

aufgrund 
seines eigenen 
Vorsatzes und 

der Gnade, die 
uns in Christus 

Jesus vor ewigen 
Zeiten gegeben 

wurde …
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»Da sie Berufene sind«. Das ist der Grund, warum die 
Kinder Gottes gewiss sein dürfen, dass sie ans Ziel kommen. 
Hinter diesem Ruf, der sie zu Christus rief, steht der ›Vor-
satz‹, der sie zu Christus rief. Darum setzt Gott alles ein, um 
seine Kinder ans Ziel zu bringen. Er lässt sich seinen Plan, 
den er mit ihnen hat, nicht durchkreuzen. Weil sie nach dem 
Vorsatz Berufene sind, muss alles in ihrem Leben zusam-
menwirken, um den Plan Gottes durchzuführen.

Dieser Plan betrifft nicht nur den einzelnen, sondern ist 
der Gesamtplan Gottes, den er mit Christus durchführen 
will. Darum, weil wir nach einem Plan Gottes berufen sind, 
muss alles in unserem Leben zum Guten dienen. Unsere 
Berufung ist nicht ein zufälliges, nichts verbürgendes Ereig-
nis, sondern die Verwirklichung eines Vorsatzes Gottes, der 
ihm nicht nachträglich leid wird. Gott hält seinen Plan, den 
er mit der Berufung der Christen begonnen hat, unter allen 
Umständen fest und wird ihn völlig verwirklichen.

Mit der Bemerkung »nach dem Vorsatz« ist kein Seiten-
blick auf solche verbunden, die nicht berufen sind. Hiermit 
soll nur begründet werden, warum alles im Leben der Kin-
der Gottes zum Guten zusammenwirkt, so dass sie wirklich 
ihr Ziel erreichen.

All diese Sätze atmen eine tiefe Gewissheit, die nicht 
auf unsere persönlichen Erfahrungen gegründet ist, sondern 
ganz allein auf den lebendigen Gott und seinen ewigen Plan, 
den er mit Jesus Christus und seinen Kindern hat. Das ›Vor-
her-Erkennen‹ und ›Vorher-Bestimmen‹ ist ebenso wenig wie 
der ›Vorsatz‹ gegen irgend jemand gerichtet. Das widersprä-
che dem ganzen Willen und Plan Gottes, der die Welt lieb 
hat und am liebsten alle retten möchte. Grundsätzlich gilt 

Lk 5,32 : 
Ich bin nicht 
gekommen, 
Gerechte zu 
berufen, sondern 
Sünder zur 
Buße.

1. Kor 1,9 : 
Gott ist treu, 
durch den ihr 
berufen seid zur 
Gemeinschaft 
mit seinem Sohn 
Jesus Christus, 
unserem Herrn.

Röm 9,11 b : 
… damit der 
gemäß der 
Auserwählung 
gefasste Vorsatz 
Gottes bestehen 
bleibe, nicht 
aufgrund von 
Werken, sondern 
aufgrund des 
Berufenden …

Röm 9,23 :  . . . damit 
er auch den 
Reich tum seiner 
Herr lich keit an 
den Gefäßen der 
Barm herzigkeit 
erzeige, die 
er zuvor zur 
Herrlichkeit 
bereitet hat.
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die Sendung Jesu und der Plan Gottes allen Menschen. Aber 
nicht alle lassen sich das gefallen, was Gott in seinem Vor-
hererkennen und Vorherbestimmen für sie in großer Liebe 
geplant hatte.

»Gleichgestaltet dem Bild seines Sohnes«. Der Urplan 
und Vorsatz Gottes hat zum Inhalt, dass alle, die sich in 
die Gemeinschaft Jesu rufen lassen, dem Bild des Sohnes 
Gottes gleichgestaltet werden sollen. Etwas Größeres lässt 
sich nicht denken. Das übersteigt jedes Menschenbild, das 
irgendeine Weltanschauung oder Philosophie geformt hat. 
Jesus ist der Urtyp des Menschen. Er ist wirklich das Eben-
bild Gottes. Wir können uns nichts Schöneres und Größe-
res denken, als unserem Wesen nach in sein Bild umgestaltet 
zu werden.

Damit beginnt Jesus, sowie ein Mensch ihn aufnimmt. 
Dieses Werk in uns durchzieht unsere ganze Lebensge-
schichte. Wir wissen nicht, wie er es jenseits des Todespunk-
tes weiterführt, wenn wir bei ihm sind. Aber es wird der Tag 
kommen, da jedes seiner Kinder in all seinen Wesenslinien 
und in seiner ganzen Existenzweise ihm gleich ist. Diese 
Klarheit und Gewissheit, die hier ausgesprochen wird, ist so 
gewaltig, dass auch unser Herz davon aufs stärkste bewegt 
wird. Wie sollten wir uns nicht darüber freuen, dass Gott 
solch einen Urplan für uns gemacht hat und dass er diesen 
Plan durch Jesus auch durchführt.

Wiederum ist es auffallend, dass Johannes dieselbe 
Gewissheit wie Paulus ausspricht, zum Teil mit denselben 
Worten: »Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, 
dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Und 
es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wis-
sen aber, dass, wenn er erscheinen wird, wir ihm gleich sein 
werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist«.8

Diese Gewissheit lebte in der ganzen ersten Gemeinde. 
Obwohl sie nicht die Verbindungsmöglichkeiten hatte wie 
wir heute, lebt in ihr überall dieselbe Schau von Jesus. Wir 

8 1. Joh 3,1-2  : 
Sehet, welch 

eine Liebe hat 
uns der Vater 

erzeigt, dass wir 
Gottes Kinder 
sollen heißen! 
Darum kennt 
euch die Welt 

nicht; denn sie 
kennt ihn nicht.

Meine Lieben, 
wir sind nun 

Gottes Kinder; 
und es ist 

noch nicht 
erschienen, was 

wir sein werden. 
Wir wissen 
aber, wenn 

es erscheinen 
wird, dass wir 

ihm gleich sein 
werden; denn 

wir werden ihn 
sehen, wie er ist.
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wüssten gern, inwieweit Paulus und Johannes einen persön-
lichen Kontakt gehabt haben. Die Gewissheit, die sie trägt, 
ist dieselbe. Jesus Christus ist die gemeinsame lebendige 
Basis und der gemeinsame Herr, der sein Werk in uns durch-
führt, bis wir alle ihm gleich sind.

Dieses Ziel Gottes ist so ungeheuerlich, dass es unser 
Denkvermögen weit übersteigt. Man kann nur in Anbetung 
und Freude davor stehen. Es wird eine neue Welt sein, wenn 
alle Glieder der neuen Menschheit Jesus gleich sind und 
so denken und handeln wie er. Man kann nur jedem gratu-
lieren, der daran teilhaben wird, und nicht verstehen, dass 
es Menschen gibt, die ein unheimliches Schicksal und das 
Gericht Gottes über sich und ihr Leben vorziehen.

»Der Erstgeborene unter vielen Brüdern«. Es ist für mich 
persönlich eine große Freude, das eindrucksvolle Wirken 
Jesu in seinen Leuten schon heute wahrzunehmen. Da die-
ses Werk Jesu erst im Anfang ist, nehmen wir an seinen Kin-
dern vieles wahr, was ihm nicht entspricht. Aber bald da, 
bald dort blitzt etwas von seinem Wirken in seinen Leuten 
auf. Das wahrzunehmen, ist jedes Mal eine richtige Freude. 
Bei allem Mangel im einzelnen ist doch unverkennbar, wenn 
ein Mensch dem Wirken Jesu offensteht, der ihn in sein Bild 
umgestalten will. Die Gemeinschaft, die solch ein Mensch 
mit Jesus hat, prägt ihm einen Stempel auf, den andere Men-
schen nicht haben.

Es tut uns so gut, solchen Menschen zu begegnen und 
Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Jesus ist schon heute der 
Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Ihn 
umgibt eine große Familie, für die er das Haupt ist. Diese 
Familie Jesu ist mit ihm und untereinander wesensverwandt. 
In ihnen allen ist dasselbe Leben Jesu am Wirken.

Das gibt ihnen den gemeinsamen Typus, der doch nicht 
in Gleichförmigkeit besteht. Jedes Glied dieser Jesusfamilie 
verkörpert einen besonderen Gedanken Jesu. Aber da sie 
alle ihr Leben aus demselben Herrn schöpfen, sind sie wirk-

Eph 3,19 : … und 
die Liebe des 
Christus zu 
erkennen, 
die doch alle 
Erkenntnis 
übersteigt, 
damit ihr erfüllt 
werdet bis zur 
ganzen Fülle 
Gottes.

Mt 25,40 : Und 
der König 
wird ihnen 
antworten 
und sagen: 
Wahrlich, ich 
sage euch: 
Was ihr einem 
dieser meiner 
geringsten 
Brüder getan 
habt, das habt 
ihr mir getan!

Mt 28,10 : Da 
sprach Jesus 
zu ihnen: 
Fürchtet euch 
nicht! Geht 
hin, verkündet 
meinen 
Brüdern, dass 
sie nach Galiläa 
gehen sollen; 
dort werden sie 
mich sehen!
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lich verwandt miteinander und erkennen sich als Brüder 
und Schwestern. Sie wissen, dass sie dies alles Jesus Chris-
tus als ihrem erstgeborenen Bruder verdanken. Jesus ist ihr 
Herr und doch zugleich ihr Bruder. Das wird erst recht so 
sein, wenn Jesus mit dieser seiner Schar die neue Welt Got-
tes aufbaut.

»Die Gott zuvor erkannte«. Das bezieht sich nicht auf 
einzelne Menschen, sondern auf die Gesamtheit derer, für 
die Gott seinen Christusplan machte. Dieses ›Vorher-Erken-
nen‹ ist ein Vorgang in Gott selbst vor aller Geschichte, als 
er den Plan entwarf, den er mit Christus durchführen wollte. 
Dieses ›Vorher-Erkennen‹ geschah, ehe der Gegenstand 
des Erkennens existierte. Es bezog sich auf die gesamte 
Schar, die sich an Christus anschließen würde. Diese ganze 
Schar hat er damals, als er den Plan der Christusgemeinde 
entwarf, im voraus dazu bestimmt, dass sie nicht nur irgend-
eine Beziehung zu dem Christus haben sollte, sondern Gott 
beschloss in diesem seinem grundlegenden Plan für die 
Christusgemeinde im voraus, dass alle ihre Glieder in jeder 
Beziehung dem Christus gleichgestaltet werden sollten.

Weil der Weg der Gemeinde Jesu auf diesem Urplan 
Gottes beruht, darum kommt er ans Ziel. Unsere Gewiss-
heit stammt letzten Endes nicht aus unseren vielfältigen per-
sönlichen Erfahrungen mit Christus, so wertvoll sie uns sind, 
sondern aus diesem Urplan Gottes. Wir wissen, dass Gott 
größer ist als alles und seinen Plan durchführt.

In diesen Sätzen beschreibt Paulus das Werk Gottes auf 
Erden, mit dem er jenen Urplan durchführte, der das neue 
Volk Gottes unter Christus zum Inhalt hat. Der Plan Gottes 
war universal und bahnte für jeden Menschen durch Chris-

Eph 1,4 : … wie 
er uns in ihm 

auserwählt 
hat vor 

Grundlegung 
der Welt, damit 

wir heilig und 
tadellos vor ihm 

seien in Liebe.

1. Petr 1,20 : 
Er war zuvor 

ersehen vor 
Grundlegung 

der Welt, aber 
wurde offenbar 

gemacht in 
den letzten 
Zeiten um 

euretwillen …

Römer 8,30
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tus den Heimweg zu Gott. An dieser Stelle beschäftigt sich 
Paulus nicht mit denen, die nicht auf den Ruf des Christus 
eingehen und damit den Plan Gottes für sich ablehnen. An 
dieser Stelle spricht Paulus von denen, die den Ruf annah-
men. Sie sollen wissen, dass ihre jetzige Verbundenheit mit 
Christus nicht eine zufällige ist, die sich jederzeit wieder auf-
lösen kann, sondern dass sie jenem Plan Gottes entstammt, 
der im voraus bestimmte, dass jeder, der auf diesen Plan ein-
geht, von einem ewigen Plan Gottes getragen ist, der auch 
für die Ewigkeit feststeht.

Christus hat seine Boten ausgesandt, um uns zu sich zu 
rufen. Diese Berufung zu Christus ist nur möglich, weil sie 
auf jenem Plan Gottes beruht, den er lange zuvor beschloss, 
ehe Jesus Christus sein Werk auf dieser Erde begann.

Jeden, der seinen Ruf annahm, hat Christus vor Gott 
gerecht gemacht. Ihm gebricht vieles in Menschenaugen. 
Aber in Gottes Augen ist er voll und ganz sein Kind.

Wer so durch Jesus Christus Gottes Kind wurde, emp-
fing von ihm eine Herrlichkeit, die kein anderer Mensch 
besitzt.

Diese Herrlichkeit der Kinder Gottes, die sie jetzt schon 
auf Erden in sich tragen, sieht nur der, der auch Gottes Kind 
wurde. Ein Mensch mag noch so tief gesunken sein, mit 
Jesus zieht in ihm eine Herrlichkeit ein, die mit Freuden von 
denen wahrgenommen wird, die sie schon früher empfingen. 
Ihnen ist nicht verborgen, dass dieser Mensch, der aus tiefer 
Sünde kam, jetzt die neue Herrlichkeit eines Kindes Gottes 
in sich trägt, obwohl er selbst in jeder Beziehung der alte ist 
und die Erneuerung seiner Person noch ganz vor ihm liegt.

Die Herrlichkeit eines Kindes Gottes ist ja keine Eigen-
schaft dieses Menschen, der Jesus aufnahm. Die Herrlichkeit 
eines Kindes Gottes ist Jesus selbst, der diesen tiefgesunke-
nen Menschen aufnahm und in ihm Wohnung machte.

Es ist zum Staunen, wie solch ein Mensch jetzt um Jesus 
weiß, ihn lieb hat und zu ihm im Gebet sprechen kann. An 

Röm 10,4 : Denn 
Christus ist 
das Ende des 
Gesetzes zur 
Gerechtigkeit 
für jeden, der 
glaubt.
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dieser vorher nicht gekannten Beziehung zu Jesus selbst 
leuchtet auf, dass Jesus in ihm wohnt. Das macht seinen 
neuen herrlichen Stand als Kind Gottes aus.

Jesus ist sein Leben. Dieses Leben Jesu hat sein Werk 
in ihm begonnen und wird es durchführen, bis einmal der 
ganze Mensch in das Bild Jesu umgestaltet ist und die Herr-
lichkeit Jesu alles in ihm durchwaltet.

Das ist um so erstaunlicher, weil alle Menschen im 
Grunde eine hoffnungslose Erbmasse von Generationen in 
sich tragen. Alle Menschen befinden sich in einem tiefen 
Abstand von Christus und sind seiner nicht wert. In Wahr-
heit gibt es nirgendswo einen edlen und guten Menschen. 
Wir alle kommen aus einer dunklen Vorgeschichte zu Chris-
tus und tragen noch viel dunkle Erbmasse in uns, solange 
wir auf Erden sind. Darum ist es überwältigend, dass Jesus 
Christus uns dennoch aufnimmt, obwohl er sich mit jedem 
von uns eine schwere Last auflädt. Aber er ist größer und 
stärker als alles.

Diese Tatsache, dass wir alle solch einen dunklen 
Abgrund in uns tragen, macht es deutlich, dass es in der Tat 
Herrlichkeit ist, wenn Jesus in uns als der Herr der Herrlich-
keit Wohnung nimmt, um nie wieder auszuziehen.

In Christus alles geschenkt Römer 8,31‑32

Es sind gewaltige Tatsachen, die Paulus in den Kapi-
teln 5-8 ausgesprochen hat: wie Gott an seinen Kindern 

gehandelt hat, wie er in der Gegenwart in ihnen handelt und 
wie er in Zukunft an ihnen handeln wird. Mit allem, was 
Gott für seine Kinder getan hat und noch tut, hat er unter 
Beweis gestellt, dass er sie grenzenlos lieb hat. Alles, was er 
in der Vergangenheit an uns entbehren musste und was er 

1. Petr 4,14 : 
Glückselig seid 

ihr, wenn ihr 
geschmäht 
werdet um 

des Namens 
des Christus 

willen! Denn 
der Geist der 
Herrlichkeit, 

[der Geist] 
Gottes ruht auf 
euch; bei ihnen 
ist er verlästert, 

bei euch aber 
verherrlicht.
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heute an uns entbehrt, kann ihn nicht daran hindern, uns in 
einer totalen Weise als seine Kinder anzusehen und lieb zu 
haben.

Die Antwort ist klar: niemand. Wir sind geborgene 
Leute trotz allem, was uns fehlt. Wir sind keine Vollendeten, 
aber wir sind Gottes Kinder. Wir brauchen uns vor nichts 
zu fürchten. Wir kommen ans Ziel. Es ist deutlich geworden, 
in welch einer umfassenden Weise Gott für die da ist, die 
durch das Blut Jesu versöhnt sind und im Glauben sich Jesus 
Christus zu eigen gegeben haben. Der lebendige Gott ist für 
uns: dann ist alles gut. Dann gibt es nichts und niemand, der 
uns von ihm trennen kann. Wir sind bei ihm zu Hause und 
geborgen für Zeit und Ewigkeit.

»Das Ganze«. Das ist nicht nur alles Beliebige, was 
seine Kinder irgendwie bedürfen; das ist doch viel mehr: es 
ist die ganze Welt. Paulus hat nicht nur geschrieben: ›alles‹, 
sondern »das Ganze«. Wir sind wirklich im totalen Sinn 
Miterben des Christus. Die Kinder Gottes, die jetzt auf 
Erden durch viel Schweres gehen und an sich selbst und 
der ganzen Welt leiden, werden das Ganze besitzen. Dieses 
Wort versetzt an das Ende der Zeit. Ihnen gehört der neue 
Himmel und die neue Erde.

»Alles geschenkt«. In Jesus Christus fehlt nichts. Er 
selbst ist unser Friede mit Gott. Er selbst ist unser Leben. In 
ihm ist die totale Vergebung. In ihm haben wir alles, was wir 
zum Leben brauchen.

Und alles ist geschenkt. Nichts davon haben wir verdient. 

Joh 3,35 : Der 
Vater liebt den 
Sohn und hat 
alles in seine 
Hand gegeben.

Kol 1,17 : … und 
er ist vor allem, 
und alles hat 
seinen Bestand 
in ihm.

Kol 1,19 : Denn 
es gefiel [Gott], 
in ihm alle Fülle 
wohnen zu 
lassen …
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Nichts davon haben wir uns erworben. Wir werden uns 
auch nie etwas von dem, was Gott uns in Jesus bereitet hat, 
erwerben können. Von unserer Seite aus reicht nichts zu. 
Aber die Liebe Gottes hat uns in Jesus alles wirklich geschenkt.

Damit könnte der Römerbrief schließen. Das ist das 
volle Evangelium. Dann brauchen wir nichts als Jesus Chris-
tus. Ihn nehmen wir im Glauben dankbar als das große 
Geschenk Gottes in uns und unser Leben auf. Mit ihm 
haben wir alles.

Es ist nicht zu fassen, dass die Christenheit in ihrer gan-
zen Geschichte diese große Tatsache immer wieder verges-
sen und verleugnet hat. Wie viele krampfhafte Bemühungen 
sind immer wieder angestellt worden, um uns den Frieden 
mit Gott und das Leben aus Gott zu sichern. Dabei ist alles 
in Christus bereit und total von Gott geschenkt.

Auch wirkliche Kinder Gottes haben das oft verges-
sen. Ganze Bewegungen sind schief gelaufen und haben 
sich gequält und gemartert, um das zu gewinnen, was in 
Jesus längst alles für uns bereit ist. Die großen Kirchen der 
Christenheit und die kleinen Gruppen treuer Kinder Got-
tes tragen oft in gleicher Weise Schuld, dass sie durch die 
Gestaltung ihres Lebens und durch ihre Verkündigung ver-
leugneten: »Wie sollte Gott uns mit Jesus Christus nicht 
alles schenken?«

Wenn das einmal in der weiten Christenheit aufleuchtete, 
gäbe es eine gewaltige Bußbewegung der Kinder Gottes. Sie 
würden sich schämen, was sie alles zu Jesus Christus hinzu-
gefügt haben. Sie würden wissen, wie sie Gott damit betrübt 
haben. Sie würden vieles im Aufbau ihrer christlichen Orga-
nisation ändern, damit eindeutig sichtbar würde: in Jesus ist 
alles von Gott geschenkt; er bedarf keiner Ergänzung.

»Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont«. So lieb hat 
er uns, dass er sein Bestes für uns gab. Es gibt niemand, der 
ihm so verbunden ist wie Jesus. Diese Gemeinschaft zwi-
schen Gott und Jesus ist ein tiefes Geheimnis, das durch das 
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Wort ›Sohn‹ ausgedrückt ist. Jesus hat sein ganzes Leben 
vom Vater. In dieses Geheimnis können wir nie eindrin-
gen. Es geht über all unsere Begriffe hinaus. Aber wir leben 
davon, dass in Jesus der Vater zu uns kam und zu uns kommt 
und alles in ihn hineingelegt hat, was seine Kinder bedürfen.

»Uns allen zugute gab er ihn hin«. Eine universale Tat 
Gottes. Keiner ist ausgeschlossen, der sich nicht selbst aus-
schließt. Gott hat alle in seinen Plan eingeschlossen, den er 
mit Jesus durchführt.

»Uns zugute«. Das ist Gottes einziger Gedanke. Wir 
haben keinen harten Herrn. Gott hat uns unendlich lieb. 
Dass es keinen anderen Weg zu unserer Rettung gab als den, 
den Jesus ging, ist ein Geheimnis, das wir erst in der Ewig-
keit verstehen werden. Jetzt können wir nur anbetend vor 
der Liebe Gottes stehen und ihm danken.

Gott gab nicht irgendetwas für uns hin, sondern seinen 
eigenen Sohn. Darum ist auch Jesus selbst der ganze Inhalt 
des Evangeliums. Wir können die Liebe Gottes, die umfas-
sende Gnade, die Vergebung und viele andere Wahrheiten 
der Bibel verkündigen. Wenn wir nicht Jesus selbst ver-
kündigen, haben wir die Menschen getäuscht. Das Leben 
ist nur in Jesus Christus persönlich. Darum rufen wir mit 
Freuden zu ihm selbst. Mit ihm hat uns Gott in der Tat alles 
geschenkt.

Gott sandte Jesus nicht nur als Lehrer. Das wäre ein-
fach gewesen. Viele andere haben auch wichtige Wahrhei-
ten gelehrt. Ich bin froh, dass wir nicht zu Begriffen und zu 
gedanklichen Wahrheiten bekehrt werden, sondern zu dem 
lebendigen Herrn Jesus Christus selbst, weil er allein sich für 
uns hingegeben hat und Gott in ihn alles für uns hineinlegte.

Weil alles geschenkt ist, brauchen wir nicht zu versu-
chen, es zu verdienen. Wir müssen Gott nichts abbetteln 
und nichts abtrotzen. Mit dem Evangelium von Jesus ist 
keine Qual und Anstrengung verbunden. Es ist Gottes 
Freude, seine Kinder mit Jesus Christus zu beschenken und 

Joh 3,16-17 :
Denn so [sehr] 
hat Gott die 
Welt geliebt, 
dass er seinen 
eingeborenen 
Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn 
glaubt, nicht 
verlorengeht, 
sondern ewiges 
Leben hat.
Denn Gott hat 
seinen Sohn 
nicht in die Welt 
gesandt, damit 
er die Welt 
richte, sondern 
damit die Welt 
durch ihn 
gerettet werde.
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mit allem, was er durch ihn für uns bereitet und für uns in 
ihn hineingelegt hat.

Wo die fromme Quälerei auftritt und die Kinder Gottes 
sich und andere mit religiösen Gesetzen quälen, haben sie 
das Evangelium nicht erfasst. Es sind nicht die schlechtesten 
Kinder Gottes, die sich so quälen, um irgendetwas von Gott 
zu erringen. Sie sind zu jedem Opfer bereit. Wenn sie ahn-
ten, wie sie Gott damit betrüben und schuldig werden!

Aber auch diese Schuld verzeiht ihnen Gott, wenn ihnen 
aufgeht, dass ihr vermeintlicher Ernst nur Verleugnung des-
sen war, was Gott ihnen in Jesus längst geschenkt hatte. Wir 
dürfen Gott auch dafür um Vergebung bitten. In Jesus Chris-
tus ist auch Gottes Verzeihung für irrtümliche Frömmigkeit, 
die das Evangelium verleugnete.

Diese irrtümliche Frömmigkeit enthält soviel gesetz-
liches Wesen und ist für viele, die Jesus noch nicht kennen, 
eine schwere Barriere auf dem Weg zu Christus. Die from-
men Karikaturen in den mannigfachen Gebilden der Chris-
tenheit und in den einzelnen haben Unzählige gehindert, 
den freien Blick für das Evangelium zu gewinnen. Die Schuld 
der Christenheit ist riesengroß. Wer aus vermeintlichem Ernst 
das Evangelium verdunkelt oder zur Karikatur macht, bringt 
sich und andere um die herrliche Freiheit der Kinder Got-
tes. Was haben wir es gut, wenn uns aufgeht: »Wie sollte uns 
Gott mit Jesus nicht alles schenken?« Dann fallen alle ›from-
men‹ Gesetze fort. Dann stehen wir in der herrlichen Frei-
heit der Kinder Gottes und wissen, dass wir in Jesus alles als 
Geschenk von Gott bekamen.

Damit sind wir an Jesus gebunden, weil wir ihm alles 
verdanken. Diese Bindung an Jesus selbst bedeutet zugleich 
unsere große Freiheit von allen religiösen Gesetzen, durch 
die man Jesus ergänzen will.

Wir wissen, dass diese religiösen Gesetze alle nicht wahr 
sind, selbst wenn sie aus biblischem Material geformt wur-
den. Denn mit Jesus wurde uns alles geschenkt. Dennoch sind 
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wir nicht ohne Gesetz. Kinder Gottes sind keine zuchtlosen 
Leute. Jesus selbst ist ihr Herr und ihr stärkstes Gesetz. Er 
macht sein Herrenrecht auf allen Gebieten unseres Lebens 
geltend. Er formt durch den Umgang mit der Bibel und 
die Gemeinschaft mit den anderen Kindern Gottes unser 
Gewissen. Er hat große Geduld mit uns. Seine Vergebung 
trägt uns durchs ganze Leben. Aber er wird nie mit etwas 
in unserem Leben Frieden schließen, was in seinen Augen 
nicht recht ist. Wir wollen es auch gar nicht anders. Wir wol-
len, dass er unser Herr in allen Stücken ist, wo Gott uns mit 
ihm alles geschenkt hat und wir unsere ganze Existenz als 
Kinder Gottes nur ihm verdanken.

Unverklagbar Römer 8,33‑34

Die Kinder Gottes sind ›Auserwählte‹. Das Fehlen des 
Artikels bei dem Wort ›Auserwählte‹ lässt das Beson-

dere an den Kindern Gottes deutlich hervortreten. Es ist 
nicht irgend jemand, der sie auserwählt hat, sondern Gott 
selbst. Gott hat sie aus der Masse der Menschheit zu einer 
besonderen Bestimmung ausgesondert.

Das muss die ganze sichtbare und unsichtbare Welt 
respektieren, auch wenn den Kindern Gottes noch soviel 
gebricht. Wenn Gott sich nicht schämt, sie seine Kinder zu 
heißen, dann kann niemand mehr als Ankläger gegen sie 
auftreten. Diese Erwählung und neue Stellung der Kinder 
Gottes beruht auf zwei Tatsachen:

1. auf dem vorgeschichtlichen Plan Gottes, der mit 
Christus und seiner Gemeinde ein besonderes Ziel verfolgte 
und sie darum aus der übrigen Welt aussonderte;

2. auf der geschichtlichen Aussonderung aus der übrigen 
Welt, als der Ruf Gottes die Einzelnen persönlich erreichte 
und sie mit Jesus Christus verband.

Kol 3,12 : So 
zieht nun an 
als Gottes 
Auserwählte, 
Heilige und 
Geliebte 
herzliches 
Erbarmen, 
Freundlichkeit, 
Demut, 
Sanftmut, 
Langmut …

Eph 1,4 : … wie 
er uns in ihm 
auserwählt 
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Weil sie Gottes Auserwählte sind, sind sie unverklagbar.
Gott selbst war der Freisprechende, als wir Jesus im 

Glauben aufnahmen. Gott selbst wird der Freisprechende 
sein, wenn die endgültige Entscheidung im Jüngsten 
Gericht über jeden Menschen erfolgt. Wer zu Jesus Chris-
tus gehört, fällt heute und einst unter den Freispruch Gottes 
und kommt nicht ins Gericht. Was ist das für eine herrliche 
Zukunft! Wie getrost können die Kinder Gottes dem letzten 
Gericht entgegengehen, wirklich als geborgene Leute. Es 
gibt keinen Verkläger mehr, der sie verklagen könnte.

Der Satan kommt seit dem Kreuz als Ankläger nicht 
mehr in Frage. Christus wäre der einzige, der dem Frei-
spruch Gottes widersprechen könnte. Aber das ist ganz 
undenkbar, wo er gerade der ist, der alles für uns getan hat. 
Wenn Paulus in Vers 34 die Frage auf wirft, ob Christus uns. 
verklagen könnte, so heißt das sofort, diese Frage verneinen.

Paulus wirft die eigenartige Frage auf, ob Christus etwa 
im letzten Gericht den Freispruch Gottes beanstanden 
könnte. Aber bei Jesus sind wir sicher, dass er unsere Ret-
tung will. Er starb für uns. Er wurde für uns auferweckt. Er 
ist zur Rechten Gottes für uns, um die ganze Macht Gottes 
zu unserer Errettung einzusetzen. Er tritt als Hoherpriester 
für uns vor Gott ein. Jesus hat uns unendlich lieb. Damit 
sind wir unseres ewigen Heils gewiss. Jesus wäre der einzige 
gewesen, der die Macht und das Recht gehabt hätte, uns vor 
Gott zu verklagen. Aber er tut gerade das Gegenteil.

Unverklagbar 89

Joh 8,36 : Wenn 
euch nun 

der Sohn frei 
machen wird, so 
seid ihr wirklich 

frei.
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In Jesu Hand für Zeit und Ewigkeit Römer 8,35‑39

Auf Christus dürfen wir im letzten Gericht rechnen. Auf 
   Christus dürfen wir vorher in unserem ganzen Leben 

rechnen. Er lässt uns nie allein. Er lässt uns nicht los. Er ist 
stärker als alles und kann uns in seiner Gemeinschaft bewah-
ren, bis wir am Ziel sind. Im zwanzigsten Jahrhundert sind 
ungezählte Kinder Gottes in vielen Ländern zu Märtyrern 
für Christus geworden. Jesus hat sich in ihnen verherrlicht. 
Nichts konnte sie von ihrem Herrn trennen. Er war stärker 
als alle die furchtbaren Mächte, die auf sie einstürmten. So 
war es auch im ersten Jahrhundert.

Das alles haben die Christen des ersten Jahrhunderts 
durchgemacht. Die Gemeinde Jesu des zwanzigsten Jahr-
hunderts hat in einem ungeheuren Ausmaß dasselbe erlebt. 
Das zwanzigste Jahrhundert ist in der Tat ein Jahrhundert 
der Märtyrer um Jesu willen. Wir werden in der Ewigkeit 
in Ehrfurcht stillstehen, wenn wir den ganzen Umfang des 
Martyriums der Gemeinde Jesu im zwanzigsten Jahrhun-
dert erfahren. Niemand hätte für möglich gehalten, dass im 
modernen Zeitalter solche Verfolgungen stattfinden können. 
Es ist beschämend für die ganze Menschheit.

Im modernen technischen Zeitalter ist die Bedrohung 
durch die gesamte geistige Entwicklung ebenso groß. Der 
ganze Zuschnitt des heutigen Lebens und Denkens lässt 
kaum ein Leben mit Jesus Christus aufkommen. Millio-
nen sind davon schon abgeschnitten. Millionen sind unan-
sprechbar geworden. Die Masse der Menschheit droht 
in ihrem geistigen Leben so nivelliert zu werden, dass sie 
ganz stumpf wird und nur noch vegetiert. Damit verliert sie 

Mk 13,13 : … und 
ihr werdet von 
allen gehasst 
sein um meines 
Namens willen. 
Wer aber 
ausharrt bis ans 
Ende, der wird 
gerettet werden.
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auch das Ohr für die Botschaft von Christus. Auch solche, 
die Jesus kennen, sind von dem geistigen und technischen 
Zuschnitt des heutigen Lebens aufs tiefste bedroht. Es 
gehört die ganze Macht Jesu dazu, uns in der Gemeinschaft 
mit ihm zu bewahren. Die stillen Zeiten mit unserem Herrn 
über dem Wort Gottes sind eine ganz große Hilfe. Da macht 
er sein Wort zu einer Kraft für die Situation jedes Tages. 
Ohne diese Stille über dem Wort der Bibel wird es schwer 
sein, die schwere Bedrohung zu bestehen, die in dem gesam-
ten Zuschnitt des modernen Lebens liegt.

Neben der Bibel hat uns unser Herr die Gemeinschaft 
seiner Kinder als eine Oase in unserer Umwelt gegeben. Der 
heutige Mensch lebt zusehends in einem Leben, das der 
Wüste gleicht. Die großartigen modernen Bauten und tech-
nischen Rekordleistungen trösten kaum noch einen Men-
schen darüber hinweg. Wo aber zwei oder drei Jünger Jesu 
zusammenkommen, da ist Jesus mitten unter ihnen. Das 
sind Oasen, in denen man frisches lebendiges Wasser holen 
kann, um wirklich leben zu können. Diese Oasen der Kinder 
Gottes bedeuten ein enormes Vorrecht für jeden, der darum 
weiß.

An vielen Stellen der Bibel ist den Kindern Gottes ein 
schwerer Weg vorausgesagt – auch an dieser Stelle. Es ist 
darum nicht verwunderlich, dass auch in unserer Genera-
tion Scharen von Jüngern Jesu wie Schlachtschafe in den 
Tod geführt wurden. Es ist Gottes Geheimnis, warum er 
seine Kinder so verschieden führt. Die einen müssen durch 
das schwerste Martyrium; andere dürfen ihr ganzes Leben 
in Frieden zubringen. Wenn wir bei Jesus sein werden, wer-
den die Märtyrer sich nicht über ihren schweren Weg bekla-
gen, denn sie haben auf diesem schweren Weg die Herrlich-
keit Jesu in einer besonderen Weise erlebt.
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Mt 18,20 : 
Denn wo zwei 

oder drei in 
meinem Namen 

versammelt 
sind, da bin ich 

in ihrer Mitte.

Ps 48,14 b-15 : 
… damit ihr 

es erzählt 
dem künftigen 

Geschlecht,
 … dass dieser 

Gott unser Gott 
ist für immer 
und ewig; er 

führt uns über 
den Tod hinaus!

Römer 8,36



Ohne Jesus wären wir verloren. Für viele Lebenssitu-
ationen reicht unsere Kraft nicht zu. Aber Jesus weiß auch 
unmögliche Situationen im Leben seiner Kinder zu bewäl-
tigen. Das hat er in den letzten Jahrzehnten in mancher 
Gefangenschaft seiner Kinder bewiesen. Es war erstaunlich, 
wie er sie durchbrachte und stärkte. Für viele wurde es die 
größte Zeit ihres Lebens, obwohl sie es nie so schwer hatten 
wie in ihrer Gefangenschaft. Millionen mussten in unserem 
Jahrhundert flüchten und Haus und Hof verlassen. Sie erleb-
ten unsagbares Elend. Unter ihnen waren auch Leute Jesu. 
Sie haben es uns bezeugt, wie ihr Herr sie stärkte, dass sie 
auch für andere noch Hilfe und Kraft bedeuteten.

Mit derselben Liebe, die Jesus am Kreuz uns gegenüber 
gezeigt hat, begleitet er seine Kinder durch die Jahrhunderte 
bis heute und in Ewigkeit. Was wir in so schweren Situati-
onen brauchen, gibt er uns nicht im voraus. Aber er lässt 
seine Leute nie aus den Augen. Er kennt sie mit Namen. Er 
ist zur Stelle, wenn sie ihn brauchen. Er stärkt sie so, wie es 
die Situation erfordert. Auch wenn Kinder Gottes zugrun-
degehen mussten, wurde in ihrem Sterben noch der Sieg 
Jesu deutlich. Sie blieben in seiner Hand und wurden nicht 
von ihm getrennt.

Mit diesen gewaltigen Worten schließt Paulus die grund-
sätzlichen Ausführungen über das Thema des Römerbriefs 
ab: »Der aus Glauben Gerechte wird leben« (Römer 1,17 b).

Ps 4,2 : b : In der 
Bedrängnis hast 
du mir Raum 
gemacht …

5. Mo 33,25 b : 
Deine Schuhe 
sollen von Eisen 
und Erz sein, 
und wie deine 
Tage, so sei 
deine Kraft!
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Römer 8,37

Römer 8,38



Schon einmal hatte er dieses Thema zu einem vorläufi-
gen Abschluss gebracht: »Die Gnade (als lebendige Macht) 
ist überströmend geworden, auf dass sie eine königliche 
Herrschaft ausübe durch ihre Möglichkeit, alles zurecht-
zubringen, in der Richtung auf ein Leben, das ewig ist und 
nie wieder abbricht, durch Jesus Christus, unseren Herrn« 
(Römer 5,21).

Dieses gewaltige Thema kommt nun in Römer  8,38 
endgültig zum Abschluss. Paulus schreibt unterwegs von 
Korinth aus um das Jahr 55 n. Chr. Er kennt Jesus erst etwas 
über zwanzig Jahre. Er war lange in seiner Heimat Tarsus, 
vermutlich sehr allein, ohne Bruderschaft. Er muss dort sehr 
intensiv erfahren haben, dass Jesus selbst wirklich ausreicht 
und durch alle Lebenssituationen durchtragen kann.

Dann folgten die kurzen Jahre des freien Dienstes für 
seinen Herrn, etwa von  47-56 n. Chr. Es erschüttert mich 
immer wieder, wie wenige Jahre es waren, in denen er in 
völliger Freiheit für Christus arbeiten konnte. In so weni-
gen Jahren hat Christus ihn gebraucht, um einen Stoß in 
die Menschheitsgeschichte zu führen, der heute noch am 
Wirken ist. Wie schwer diese Jahre waren, welche Todes-
situationen er durchstanden hat, wie bedroht sein Leben 
von innen und außen war, das leuchtet in kurzen Strichen 
2. Kor. 11,23-33 auf. Das ist der Hintergrund für die gewalti-
gen Aussagen, die er Römer 8,38 macht.

Das alles hat er persönlich durchgestanden. Diese 
Bedrohungen seiner Existenz als Kind Gottes hat er selbst 
erlebt. In der im Grunde kurzen Zeitspanne von etwas über 
zwanzig Jahren seit seiner Bekehrung hat er in einer über-
wältigenden Weise erfahren, dass ihn nichts von der Liebe 
des lebendigen Gottes trennen konnte, die in Jesus Christus 
ist.

Am Schluss der vier entscheidenden Kapitel Römer 
fünf, sechs, sieben und acht schreibt Paulus jedes Mal: Jesus 
Christus, unser Herr. Diese vier Worte klingen wie ein Fan-

2. Kor 11,23 b-26  :  
Ich habe weit 

mehr Mühsal, 
über die Maßen 

viele Schläge 
ausgestanden, 
war weit mehr 

in Gefängnissen, 
öfters in 

Todesgefahren.
Von den Juden 

habe ich fünfmal 
40 Schläge 

weniger einen 
empfangen;
dreimal bin 

ich mit Ruten 
geschlagen, einmal 
gesteinigt worden; 

dreimal habe 
ich Schiffbruch 

erlitten; einen Tag 
und eine Nacht 
habe ich in der 

Tiefe zugebracht.
Ich bin oftmals auf 

Reisen gewesen, 
in Gefahren 

auf Flüssen, in 
Gefahren durch 

Räuber, in 
Gefahren vom 
eigenen Volk, 

in Gefahren 
von Heiden, in 

Gefahren in der 
Stadt, in Gefahren 

in der Wüste, in 
Gefahren auf dem 
Meer, in Gefahren 

unter falschen 
Brüdern …
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farenstoß. Sie sind die Ursache seiner ganzen Gewissheit. 
Es ist sein Herr, unser Herr, dem er und wir die ganze neue 
Existenz als Kinder Gottes verdanken. Dass wir wirklich 
leben und nicht untergehen, verdanken wir diesem unserem 
lebendigen Herrn ganz allein. In ihm ist die Liebe Gottes in 
unserem Leben gegenwärtig. Keine Macht der Welt kann 
uns von unserem Herrn und der Liebe des Vaters wieder 
trennen. Jesus Christus ist alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden gegeben.

Weder die Todessituation noch die vielen Wechselfälle 
unseres Lebens können uns aus seiner Hand nehmen. Der 
Tod, der eigentlich alles auslöscht, bringt uns erst vollends 
ins Leben zu Jesus. Wenn selbst der Tod uns nicht aus 
Jesu Hand nehmen kann, dann erst recht nicht all das, was 
auf Erden in unserem Leben auf uns einstürmt. Wir sind 
nicht nur durch sichtbare, sondern auch durch unsichtbare 
Mächte bedroht. Jesus ist stärker als sie alle.

Er überschaut die gegenwärtigen und zukünftigen Ereig-
nisse, die unser Leben mit ihm gefährden. Er überschaut alle 
Kräfte, die uns gefährlich werden können, einerlei, aus wel-
cher Dimension des Kosmos sie stammen. Es gibt gar keine 
Macht, die den Plan Jesu durchkreuzen darf, den er mit 
jedem seiner Kinder verfolgt.

Unter immer neuen Gesichtspunkten spricht Paulus 
dies aus. Er weiß aus starker Erfahrung, wie verschieden 
die Bedrohungen unseres Lebens mit Christus sein können 
und wie verschieden die Mächte sind, die unseren Lebens-
zusammenhang mit ihm zerstören möchten. Es ist seine 
große Erfahrung, dass all die starken Stürme, durch die er 
gehen musste, seine Gemeinschaft mit seinem Herrn nicht 
vernichten konnten.

Da er aber weiß, wie stark diese Anstürme sind, liegt es 
ihm am Herzen, seinen Brüdern und Schwestern in Rom 
aufs stärkste zu bezeugen, dass Jesus mächtiger ist als alles, 
was uns bedrohen könnte, dass uns schlechterdings nichts 

Ps 27,5 : Denn 
er deckt mich 
in seiner Hütte 
zur Zeit des 
Unheils, er 
verbirgt mich 
im Schutz seines 
Zeltes und 
erhöht mich auf 
einen Felsen.

Ps 27,1 : Von 
David. Der 
Herr ist mein 
Licht und mein 
Heil, vor wem 
sollte ich mich 
fürchten? Der 
Herr ist meines 
Lebens Kraft, 
vor wem sollte 
mir grauen?

Apg 2,21 : Jeder, 
der den Namen 
des Herrn 
anruft, wird 
errettet werden.
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von unserem Herrn trennen darf, weil in ihm die Liebe des 
lebendigen Gottes, der der Herr des Kosmos ist, zu uns 
kommt.

Diese Gewissheit des Paulus darf auch unsere Gewiss-
heit sein. Jesus Christus, unser Herr, hat sich in den Jahr-
hunderten nicht geändert. Er bleibt auch in den kommen-
den Zeiten derselbe starke Herr, der seine Liebe zu uns am 
Kreuz dokumentiert hat. Wir bleiben durch alles hindurch 
in seiner Hand. Er ist und bleibt der gute Hirte der Seinen. 
Nichts und niemand darf uns aus seiner Hand reißen. Denn 
hinter ihm steht der lebendige Gott. Er ist unser Vater, der 
durch Jesus Christus in unserem Leben handelt. Der Vater 
ist größer als alles. Seine Liebe ist unsere stärkste Garantie 
für unsere Zukunft. Sie ist verkörpert in Jesus Christus und 
kommt durch ihn ununterbrochen zu uns, bis wir bei ihm 
daheim sind.

Darum ist und bleibt Jesus Christus, unser Herr, die 
große Chance des Lebens, die Gott uns bereitet hat. Das ist 
seine unaussprechliche Gabe an die Menschheit. Wir sind 
gar nicht in der Lage, Gott dafür wirklich zu danken. o

Mal 3,6 : Denn 
ich, der Herr, 

verändere mich 
nicht …

2. Kor 9,15 : Gott 
aber sei Dank 

für seine unaus
sprechliche 

Gabe!
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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



ERICH SCHNEPEL

Gottes unaussprechliche Gabe 
an die Menschheit lautet:

ÜBER DENEN, DIE IN CHRSTUS JESUS SIND 
STEHT KEIN VERDAMMUNGSURTEIL.

Darum ist und bleibt Jesus Christus, unser Herr, 
die große Chance des Lebens, die Gott uns 
bereitet hat.Wir sind nicht in der Lage, ihm 

dafür gebührend zu danken.

Bibelstudien zum Römerbrief – Kapitel 8


