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Leben unter neuen VoraussetzungenLeben unter neuen Voraussetzungen

Römerbrief 8,1-15

«Ein Christ ist nicht ein guter Mensch. 

Ein Christ ist ein Wunder! 

Sein altes Wesen ist gerichtet 

und er ist neu geboren.»

• Eine neue DNS als Kind Gottes (Joh. 1,14)

• Ein neuer Lebensraum im Reich Gottes

• Ein erneuerter Sinn (Röm. 12,2)

Eine neue Kreatur

«So gibt es jetzt keine Verurteilung mehr für die, 
welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz vom 
Geist des Lebens hat mich frei gemacht vom Gesetz 
der Sünde und des Todes. Das Gesetz war dazu nicht 
imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer 
[ichbezogenen, fleischlichen] Natur. Deshalb hat Gott 
seinen Sohn hinsichtlich der Sünde in die Welt 
geschickt. Er wurde in Gestalt den Menschen gleich, 
die im Widerspruch zu Gott leben. Und er verurteilte 
die Sünde in unserer fleischlichen Natur. Er machte 
uns gerecht, so wie das Gesetz es fordert. Wir leben 
nun nicht mehr unserer ichbezogenen, fleischlichen 
Natur gemäss, sondern gemäss dem Geist.»

Römerbrief 8,1-4 

Zwei unterschiedliche Gesetze Unvorstellbar:

Das Gesetz der Sünde und des Todes

«Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das 
dem Gesetz in meinem Inneren widerstreitet und mich zum 
Gefangenen des Gesetzes der Sünde macht, das in meinen 
Gliedern ist.» 

Römerbrief 7,23

«Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften 
der Sünden … in unseren Gliedern, und brachten uns als 
Frucht den Tod.» 

Römerbrief 7,5 

Das Gesetz des Geistes des Lebens

«Ihr seid nicht mehr im Fleisch, wenn Gottes 

Geist in euch wohnt.» 

Römerbrief 8,9 

«Das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich 

frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und 

des Todes.» 

Römerbrief 8,2 
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Wie das Gesetz des 

Aerodynamik

das Gesetz der 

Schwerkraft überwindet

• Motoren erzeugen eine schnelle Vorwärtsbewegung 

• Der Luftwiderstand erzeugt einen Gegendruck

• Tragflächen nutzen den Luftwiderstand für den Auftrieb

Die Schwerkraft ist überwunden!

Das Gesetz des Geistes des Lebens

• Gesetz der Aerodynamik überwindet die 

Schwerkraft

• Fliegen mit Antrieb ist entspannend

• Solange die Schubkraft bliebt, kann ich 

entspannt im Sitz zurücklehnen

• «Denn die Sünde hat keine Herrschaft über 

euch, ihr steht ja nicht unter dem Gesetz, 

sondern unter der Gnade» (Römerbrief 6,14)

Die Schwerkraft der Sünde überwinden

«Denn die Sünde hat keine Herrschaft über euch, ihr 

steht ja nicht unter dem Gesetz, sondern unter der 

Gnade.» 

Römerbrief 6,14

«Aus seiner Fülle nehmen wir Gnade um Gnade.»

Johannes 1,16-17 

Der Tod unserer alten Natur – die Lösung

«Unser alter Mensch wurde mit Jesus mitgekreuzigt, 

damit der Leib der Sünde kraftlos gemacht werde und 

wir nicht mehr der Sünde dienen.» 

Römerbrief 6,6

«Denn wer gestorben ist, der ist von der Herrschaft der 

Sünde losgesprochen.» 

Römerbrief 6,7

Zurück unter der Schwerkraft der Sünde

«Das Trachten des Fleisches ist Feindschaft wider 

Gott. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes 

nicht, es vermag das ja auch nicht. Die aber im 

Fleisch sind, können Gott nicht gefallen.» 

Römerbrief 8,7+8 

• Fleisch ist nicht neutral

• Es entzieht sich dem Antrieb Gottes

• Es fällt zurück unter die Schwerkraft der Sünde

Was tun, 

wenn der Motor ausfällt?

Umkehr

– wende Dich zurück zu Gott!
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Leben unter dem Antrieb des H. Geistes

«Denn alle, die vom Geist Gottes getrieben 

werden, die sind Söhne Gottes.» 

Römerbrief 8,14 

«Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des 

Fleisches nicht vollbringen … Wenn ihr vom 

Geist geleitet seid, so seid ihr nicht unter dem 

Gesetz.» 

Galaterbrief 5,16-17

Zwei Tipps zur Stärkung unseres Geistes

Gottes Wort

«Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit 

ich nicht wider dich sündige.»           Psalm 119,11

Gebet & Gemeinschaft mit Gott

«Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung 

fallt! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 

schwach.»                                             Matthäus 26,41

Zusammenfassung

• Es gibt ein Gesetz der Sünde & des Todes

• Aber es gibt einen Erlöser, Jesus Christus,   

der uns zu neuen Menschen macht.

• Sein Gesetz des Geistes macht uns frei. 

• Angetrieben vom Heiligen Geist, überwinden 

wir die Schwerkraft der Sünde & des Todes

• Wichtig ist, dass wir in enger Verbindung mit 

Gott bleiben

Lies Römerbrief 8,1-17:

• Was wird hier gesagt über das Gesetz der Sünde & das 
Leben im Fleisch? Was über das Gesetz des Geistes?

• Wie können wir unter dem Gesetz des Geistes leben?

• Wenn das Gesetz der Sünde die Schwerkraft ist, auf 
welche Weise überwindet ein Flugzeug die Schwerkraft?

• Wie kann dieses Bild uns helfen in Bezug zur 
Überwindung der Sünde? 

• Gibt es Lebensbereiche, in denen Du den Antrieb des 
Geistes verloren hast?

• Was kannst Du tun, um wieder unter die Schubkraft des 
Geistes zu kommen?

Fragen zur persönlichen Vertiefung


