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      Römer 7,1 Oder wisset ihr nicht, Brüder (denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, daß das Gesetz nur so 
lange über den Menschen herrscht, als er lebt? 2 Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann 
gebunden, solange er lebt; wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. 3 So 
wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem andern Manne zu eigen 
wird; stirbt aber der Mann, so ist sie vom Gesetze frei, so daß sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie einem 
andern Manne zu eigen wird. 4 Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetze getötet worden durch den Leib 
Christi, auf daß ihr einem andern angehöret, nämlich dem, der von den Toten auferstanden ist, damit wir Gott 
Frucht bringen. 5 Denn als wir im Fleische waren, da wirkten die sündlichen Leidenschaften, durch das Gesetz 
erregt, in unsren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. 6 Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden, 
da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so daß wir dienen im neuen Wesen des Geistes 
und nicht im alten Wesen des Buchstabens. 7 Was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei 
ferne! Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, außer durch das Gesetz; denn von der Lust hätte ich nichts 
gewußt, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: Laß dich nicht gelüsten! 8 Da nahm aber die Sünde einen Anlaß 
und bewirkte durch das Verbot in mir allerlei Gelüste; denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. 9 Ich aber lebte, 
als ich noch ohne Gesetz war; als aber das Gesetz kam, lebte die Sünde auf; 10 ich aber starb, und das zum 
Leben gegebene Gesetz erwies sich mir todbringend. 11 Denn die Sünde nahm einen Anlaß und verführte 
mich durch das Gebot und tötete mich durch dasselbe. 12 So ist nun das Gesetz heilig, und das Gebot ist 
heilig, gerecht und gut! 13 Gereichte nun das Gute mir zum Tode? Das sei ferne! Sondern die Sünde, damit 
sie als Sünde erscheine, hat mir durch das Gute den Tod bewirkt, auf daß die Sünde überaus sündig würde 
durch das Gebot. 14 Denn wir wissen, daß das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die Sünde 
verkauft. 15 Denn was ich vollbringe, billige ich nicht; denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, 
das übe ich aus. 16 Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz bei, daß es trefflich 
ist. 17 Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. 18 Denn ich weiß, 
daß in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt; das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das 
Vollbringen des Guten gelingt mir nicht! 19 Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das 
ich nicht will, übe ich aus. 20 Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, 
sondern die Sünde, die in mir wohnt. 21 Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, 
das Böse anhängt. 22 Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen; 23 ich 
sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meiner Vernunft widerstreitet und mich 
gefangen nimmt in dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. 24 Ich elender Mensch! Wer wird mich 
erlösen von diesem Todesleib? 25 Ich danke Gott durch Jesus Christus, unsren Herrn! So diene nun ich selbst 
mit der Vernunft dem Gesetz Gottes, mit dem Fleische aber dem Gesetz der Sünde. 
      Römer 8,1 So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. 2 Denn das 
Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des 
Todes. 3 Denn was dem Gesetz unmöglich war (weil es durch das Fleisch geschwächt wurde), das hat Gott 
getan, nämlich die Sünde im Fleische verdammt, indem er seinen Sohn sandte in der Ähnlichkeit des 
sündlichen Fleisches und um der Sünde willen, 4 damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt 
würde, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geist. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Paulus schreibt hier den Römern ein Wort, das wir gründlich beachten müssen, wenn er 
sagt: 

„Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat dich frei gemacht von dem Gesetz 
der Sünde und des Todes.“ (Rm.8,2) 

Stellen wir uns einmal vor: Frei zu sein vom Gesetz der Sünde und des Todes, dann sieht 
man alles, was Zerrüttung ist als Folge der Sünde an. Paulus zeigt im 7. und 8.Kapitel gründ-
lich, wie es steht, und was Jesus für uns vollbracht hat.  
Ehe Paulus erlebte: 

„Ich danke Gott durch Jesum Christum, unsern Herrn!“ (Rm.7,25), 

mußte er Römer 7 gründlich erleben. 

Warum verstehen wir das Gesetz der Sünde und des Todes nicht? Weil wir die Sünde 
nicht kennen. Sobald wir die Sünde kennen, so verlangen wir nach Jesus, der das 
Gesetz der Sünde und des Todes aufgehoben hat. Damit ist uns viel gesagt, ja wenn 
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wir es recht verstehen können, dann müssen wir mit zu Jesu Gehilfen werden. Wir 
werden uns die Verbindung mit Jesus suchen, wenn wir Hilfe brauchen.  

Gottes Wort muß uns zuerst Wegweiser werden. Am Wort Gottes 
müssen wir uns orientieren. Wir könnten alle Erfahrungen praktisch 
verwerten, wenn wir es verstehen würden. 
Nach Rm.8,2 sind wir vom Gesetz der Sünde und des Todes frei erklärt.  

Was bedeutet das? Was füllt unser Leben denn eigentlich aus? 

Die Sünde und der Tod als Gesetz.  
Der Sünde Sold ist der Tod.  
Die Folge der Sünde ist der Tod.  

Denkt man daran, daß der Tod Folge der Sünde ist?  

Paulus gibt hier aus seiner eigenen Erfahrung einen gründlichen Bericht.  

Lesen wir Römer 7. 

Hier ist gründliche Vorbereitung geschaffen für den Sieg, den Segen, was Jesus für 
uns vollbracht hat, daß wir die Freiheit kennenlernen können, vom Gesetz der 
Sünde und des Todes frei werden.  

 Aber erst müssen wir alles erleben, was Paulus erlebt hat. 

Der Segen ist da, wenn wir ein Verlangen nach dem Segen haben. 
Warum verstehen wir denn Rm.8,2 nicht?  

Weil wir die Sünde nicht kennen. Weil wir Jesus nicht kennen, der uns vom Gesetz 
der Sünde und des Todes freigemacht hat.  
Wie erlangt man diese Gewißheit?  

Paulus sagt Rm.7,7: 
 

„ … denn von der Lust hätte ich nichts gewußt, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: Laß dich 
nicht gelüsten!“  

Es kommt in erster Linie darauf an, wie wir uns zum Wort Gottes gestellt haben, wie 
wir uns schon klargemacht haben, daß Gott seine Ordnung niedergelegt hat, und ob wir 
uns zu Gott oder wider Gott gestellt haben.  

Wenn das Gesetz sagt: 
„Laß dich nicht gelüsten!“ 

Wenn wir das praktische Leben ansehen, so gibt es doch viel, nach dem uns gelüsten 
könnte. Dem gegenüber heißt es radikal: „Laß dich nicht gelüsten!“. 

Da sind nun zwei Einflußgebiete. 
Nach wie vielen Gebieten gelüsten wir, wo wir gar nicht daran denken, daß es gegen 
Gott ist. Nicht nur, was wir grobe Sünden nennen, sondern allerlei gelüstet uns, ohne 
daß wir nur erkennen, was gegen Gott ist. 

„ … die Sünde hätte ich nicht erkannt …“ (Rm. 7,7) 

Wenn wir uns mit einem solchen Wort von Rm.7,7 nicht auseinandersetzen, sehen wir die 
Sünde nicht. Weil wir die Sünde nicht kennen, kennen wir auch die Rettung durch 
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Jesus nicht, die für uns da ist.  
      Paulus hatte darum die Erfahrung von Rm.7,8-9: 

 

„Da nahm aber die Sünde Anlaß und bewirkte durch das Verbot in mir allerlei Gelüste; denn ohne 
das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war; wie aber das Gesetz 
kam, lebte die Sünde auf.“ 

Erst wenn wir uns zu Gott stellen, lernen wir die Sünde kennen. Erst wenn 
ein Mensch sich wirklich von ganzem Herzen zu Gott stellt, wird die Sünde 
offenbar. Und dann fragt es sich, ob wir den Weg, den Gott in seinem Wort uns 
gezeigt hat, gehen wollen. Wollen wir aufgeben, oder wollen wir den Weg, den Gott 
in seinem Wort uns zeigt, gehen? Sehen wir, daß Gott mit uns redet, wenn wir die 
Bibel zur Hand nehmen, - was er uns sagt, was wir zu tun haben?  

Wenn wir uns dazu stellen, dann sagt Paulus Rm.7,9: 
„ …lebte die Sünde auf.“  

So lange ist die Sünde tot, solange man sich nicht damit auseinandersetzt. 
 

      Es befriedigt uns auch, wenn wir sehen, daß Gott in seinem Wort uns sagen will: 
Es gibt eine Vergebung; es gibt ein Opfer, daß Gott die Sünden vergibt. 
Das ist eine große Sache, wenn man weiß, daß die Sünden getilgt sind. 
Aber erst nachdem diese Erfahrungen gemacht sind, kommt Paulus zur Einsicht, daß 
erst, wenn er sich in Treue zum Wort stellt, dann die Sünde auflebt, und er sagt: 

 

„Denn die Sünde nahm Anlaß und verführte mich durch das Gebot und tötete mich durch 
dasselbe.“ (Rm.7,11) 

Was ist aber das für eine Sünde, die tot ist bis zu einer bestimmten Zeit (Rm.7,8-9)?  

Bis Paulus sagte Rm.7.11: 
 

„Denn die Sünde nahm Anlaß und verführte mich durch das Gebot und tötete mich durch 
dasselbe.“  

Hierauf kann Paulus sagen, was in Vers 13 aufgezeichnet ist. 
 

„Gereichte nun das Gute mir zum Tode? Das sei ferne! Sondern die Sünde, damit sie als Sünde 
erscheine, hat mir durch das Gute den Tod ausgewirkt, auf daß die Sünde überaus sündig würde 
durch das Gebot.“  

Durch die Wirkungen des Gesetzes führt Gott so weit wie es Röm.7,14-16 heißt: 
 

„Denn wir wissen, daß das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. 
Denn was ich vollbringe, begreife ich nicht; denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich 
hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetze bei, 
daß es trefflich sei.“  

Das, was Paulus hier schreibt, erkennt man erst, wenn man es erfahren hat, nach Rm.7,17-
23: 

 

„Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich 
weiß, daß in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt; das Wollen habe ich wohl, aber 
das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht! Denn nicht das Gute tue ich, das ich will, sondern 
das Böse, das ich nicht will, übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe 
nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnet. Ich finde also das Gesetz, wonach 
mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem 
inwendigen Menschen; ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz 
meiner Vernunft widerstreitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen 
Gliedern ist.“  

Damit sagt Paulus, daß der Mensch diese beiden Seiten beachten muß, denn in Vers 22 

sagt er: 
„ … denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen;“  
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und Vers 23 sagt er: 
 

„ … ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meiner Vernunft 
widerstreitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde …“  

Die Sünde verführte und tötete mich. Die Sünde mußte als überaus sündig erkannt 
werden. Also soll man die Sünde wirklich kennenlernen. 

Wir haben also einen inwendigen Menschen und einen äußeren Menschen und auf 
beide haben wir zu achten nach Röm.7,7-18: 

„Was wollen wir nun sagen? Daß das Gesetz Sünde sei? Das sei ferne! Aber die Sünde hätte ich 
nicht erkannt, ohne durch das Gesetz; denn von der Lust hätte ich nichts gewußt, wenn das 
Gesetz nicht gesagt hätte: Laß dich nicht gelüsten! Da nahm aber die Sünde Anlaß und bewirkte 
durch das Verbot in mir allerlei Gelüste; denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, 
als ich noch ohne Gesetz war; wie aber das Gesetz kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb, und 
es erwies sich mir, daß das Gebot, welches zum Leben gegeben, zum Tode führt. Denn die 
Sünde nahm Anlaß und verführte mich durch das Gebot und tötete mich durch dasselbe. So ist 
nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut! Gereichte nun das Gute mir zum 
Tode? Das sei ferne! Sondern die Sünde, damit sie als Sünde erscheine, hat mir durch das Gute 
den Tod ausgewirkt, auf daß die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen, 
daß das Gesetz geistlich ist; ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich 
vollbringe, begreife ich nicht; denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich 
aus. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetze bei, daß es trefflich sei. 
Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, 
daß in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt; das Wollen habe ich wohl, aber das 
Vollbringen des Guten gelingt mir nicht!“  
 

      Jesus sagte: 
„Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.“ (Mt.26,41) 

Paulus sagte: 
„ … ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen.“ (Rm.7,22), 

‚ich will das Gute‘, das bedeutet, daß Paulus Lust und Freude hatte an Gottes Wort und 
Ordnung, das ist die ganze Erlösung als Gottes Werk in Christo Jesu. Paulus 
haßte das Böse. Paulus hatte ein Verlangen nach Gott und nach Gottes Ordnung, er sagte, 
daß er Lust hatte nach Gottes Gesetz. 

Der Mensch muß sich klarwerden, daß er das Gute will. Solange wir nicht 
klar sind, so sind wir  - wie Jakobus sagt -  noch geteilten Herzens. Und ein Mann mit 
geteiltem Herzen bekommt von Gott nichts.  

Man möchte selig werden,  

aber man möchte dabei auch erleben, was einem paßt und gefällt,  

eine solche Stellung ist eben ein geteiltes Herz.  
Wenn man sagt, wir müssen uns eben zu Gott kehren, heißt das nicht, wir müssen uns 
bekehren oder seine Stellung zu Gott dadurch bekunden, daß man zur Kirche geht. Die 
Bekehrung ist ganz einfach das, daß man ganz aufrichtig sagen kann:‚Ich will das Gute‘. 
Man muß zu Gottes Wort in jeder Richtung ja sagen können. Solange wir das 
nicht können, sind wir nicht ganz ungeteilt.  
      Gottes Wort ist heilig, recht und gut, es weist den Weg. Wir wissen, daß 
Gott die Liebe ist, daß er allmächtig ist, daß wir von ihm abhängig sind.  

Wir möchten manchmal gerne Gott erfahren, aber nur, wenn wir es nötig brauchen; aber 
da fängt eben Gott an zu nehmen und nicht zu geben. Gott sagt: ‚Gib mir, mein Sohn, dein 
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Herz - bleibe in mir - bleibet in mir, und ich bleibe in euch‘, etc..  

Wir möchten es gerne umdrehen, daß Gott soll zu uns kommen, und soll uns helfen und 
es kommt natürlich nicht so, wie wir es wünschen. Wir warten auf Gott, und Gott wartet 
auf uns. Gott kann wohl länger warten, denn er bestimmt und legt die Ordnung nieder. 
Er sagt: ‚Stell dich zu mir‘; und das tun wir, wenn wir uns zum Wort stellen wie Paulus 
sagt: ‚Ich will das Gute, ich habe Lust, es macht mir Freude, Gottes Willen zu erkennen‘.  

Wenn wir nicht nach dem Willen Gottes fragen, so haben wir nicht viel Freude. 

Wir haben Gottes Offenbarung an der Schöpfung, im Wort.  
Das können wir suchen. An der Schöpfung hat Gott sich offenbart und wir haben 
sein Wort, um zu erfahren, was Gott will. Wenn wir Freude am Gesetz Gottes 
haben, so werden wir Gott reichlich erfahren. In dem Maße, wie wir uns zu dem 
Worte bekennen, beweisen wir unsere Zuneigung zum Wort. Wenn man es recht 
ernst nehmen will mit Gottes Wort, so hat man nicht immer Freude und ist das nicht 
immer so angenehm.  

Wenn man sich zu Gott stellt, so wird die Sünde lebendig, das Böse wird 
lebendig, daß die Sünde im Fleisch wohnt, in den Gliedern wohnt. Satan macht 
sich gegen Gott auf; diese Gewalt, die uns so viel zu schaffen macht, wird 
offenbar, und wir Menschen wollen nicht gerne anerkennen, daß wir fleischlich unter 
die Sünde verkauft sind, daß wir nicht Herr sind über das Fleisch, daß wir dem 
Fleische nach nicht Herr über uns selbst sind: ‚Ich will das Gute, und hasse 
das Böse‘ Rm.7,15. 

 

„Denn was ich vollbringe, begreife ich nicht; denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich 
hasse, das übe ich aus.“  

So wird offenbar, daß im Fleische ein Gesetz ist, und daß wir erfahren und 
überzeugt sind, daß wir nicht gut sein können.  

Nicht aber im Geiste, denn der Böse darf den Geist nicht so völlig beherrschen 
wie das Fleisch.  
Wir können uns im Geiste, d.h. unsern Willen üben: ‚Ich will das Gute‘. Wenn 
wir es ausführen könnten wie Jesus, könnten wir auch leben wie Jesus gelebt hat, 
aber erst, wenn wir es wollen von ganzem Herzen, sehen wir ein, daß wir es 
nicht können.  

Satan ist der Fürst dieser Welt. Er übt durch seinen Geist die zwingende Macht 
im Fleische aus.  
Solange wir uns nicht ernst und treu zu Gott stellen, geht es uns gewöhnlich gut; wenn 
wir aber sagen, ‚wir wollen uns zum Wort stellen‘, dann wird die Sünde lebendig.  

Wenn wir unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern schaffen wollen, dann 
werden wir wie Paulus unsere Erfahrungen machen: ‚Ich elender Mensch, ich kann 
das Gute nicht tun‘, die Sünde beherrscht das Fleisch und darum muß der Leib sterben 
nach dem Gesetz der Sünde und nach dem Gesetz des Todes. 

Wenn die Sünde lebendig wird, dann wirkt sich so vieles im Fleische durch, daß 
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man gerade bei solchen Leuten gerne ein Fragezeichen macht, aber es ist ja ganz 
gut, daß Gott nicht nach dem urteilt, wie Menschen urteilen. Hier trifft die 
Erfahrung von Paulus zu, wie er in Rm.7,24 schreibt.  
 

„24 Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib?“ 

Die Sünde in meinem Fleische ist ein Gesetz, das mich beherrscht, und der Tod 
ist Gesetz. Die Sünde beherrscht das Fleisch, und dann muß das Fleisch sterben. 
Alle Nöte, Krankheiten, Schwierigkeiten sind Wirkungen der Sünde, wir lernen 
die Sünde kennen.  
      Gibt's nun einen Heiland? Gibt's nun einen Erlöser? Gibt es nun eine Erlösung? Ist 
das das letzte Wort, wenn Paulus sagt: 

„Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib?“ (Rm.7,24) 
oder konnte er auf die Frage nach Vers 24 mit Vers 25 antworten: 

„Ich danke Gott durch Jesum Christum, unsern Herrn!“? 

Wenn man wirklich im Elend ist, verlangt man nach dem Retter; wer sucht, der 
findet, wer bittet, dem wird aufgetan. Wenn wir ein solches Verlangen haben 
wie Paulus, werden wir dieselben Erfahrungen machen wie Paulus. Wir können 
mit Paulus bezeugen: 

 

„Denn was dem Gesetz unmöglich war, - indem es geschwächt wurde durch das Fleisch, - das 
hat Gott getan, nämlich die Sünde im Fleisch verurteilt, indem er seinen Sohn sandte in der 
Aehnlichkeit des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen …“ (Rm.8,3) 

also die Erlösung aus dem Todesleib hat Gott getan. 
Wer den Heiland nicht findet, der hat sich selbst noch nicht als elend gefunden.  

Beschäftigen wir uns mit dem, was Gott getan hat? Wir können uns nicht mit dem 
beschäftigen, was Gott nicht getan hat.  

Das, was Jesus getan hat, ist die Erlösung.  
Das Gesetz fordert, aber es ist geschwächt durch das Fleisch, weil im Fleisch die 
Sünde wohnt. Darum kann die Gesetzesforderung wohl stark sein, aber das Fleisch 
kann nicht ausführen, was Gott fordert.  

Wir wissen, wie Jesus Kranke geheilt hat: ‚Nimm dein Bett und wandle‘.  

Warum machen wir es nicht?  

Wenn wir Glauben hätten nur wie ein Senfkorn, so könnten wir dasselbe 
tun. warum müssen wir gegen unsere Krankheiten so viel Pillen schlucken? Weil das 
Fleisch von der Krankheitsmacht festgehalten ist.  

Jesus hat uns von dieser Macht erlöst (Rm.8,1). 

Was dem Gesetz nicht möglich war, das hat Gott getan, nämlich die 
Sünde im Fleische verurteilt, indem er seinen Sohn sandte, in der Ähnlichkeit des 
sündlichen Fleisches, und um der Sünde willen.  
Unser Fleisch ist durch die Auferstehung Jesu Christi, auferweckt, und 
dadurch hat er die Sünde aufgehoben.  
Wenn wir mit dem rechnen, was Jesus vollbracht hat, dann erst 
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glauben wir. 
Gott soll nur helfen, aber wir wollen uns nicht zu dem stellen, was Gott für 

uns vollbracht hat.  
Unsere Erlösung ist, daß Jesus uns aus diesem Todesleib erlöst hat.  
Das, was wir in diesem Fleische darstellen, ist durch Jesu Tod, Grab, 
Auferstehung vernichtet, und er hat die erlöst, die ihr ganzes Leben in 
Todesfurcht gehalten sind.  
Das Fleisch, in dem die Sünde wohnt, ist von der Sünde frei geworden, indem 
es Gott von den Toten auferweckt hat.  
Sobald wir uns zu dem stellen, was Gott vollbracht hat, dann sehen wir, daß 
wir erlöst sind, und dann ist uns geholfen. Jesus hat dem Tod die Macht 
genommen.  
Möchtest du von den Leiden des Todes frei sein? Von deinem Leiden frei 
werden?  
Dann nimm das, was Jesus für dich vollendet hat. 
Wenn du nur Glauben hast, wie ein Senfkorn, so sind dir alle Dinge möglich.  

 

Man muß einsehen, daß man nicht leben kann wie Jesus,  
 

aber man kann glauben, was Jesus getan hat, denn das Gesetz des 
Geistes des Lebens hat uns frei gemacht. 

Gott war in Christo und versöhnte uns mit sich selbst.  
Wir sind von Gott in Herrlichkeit vollendet durch Jesus, wie Jesus.  
Gott war in Christo, und hat durch Jesus alles, was im Himmel und was auf 
Erden ist, mit ihm versöhnt.  
Sobald wir das Opfer anerkennen, ist unsere Schuld weg. 
 

Wir müssen nicht mehr mit dem Sichtbaren rechnen,  
 

sondern als den neuen Menschen sehen, den Jesus zur Rechten 
Gottes darstellt.  

Das Opfer, das Jesus vollbracht hat, ist ein vollkommenes Schuld- und 
Sühnopfer.  
 

Wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht,  
 

wenn nur der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird.  
 

      Wir müssen mit dem rechnen, was Jesus darstellt, mit dem neuen 
Menschen, den Jesus darstellt.  
Darum sagt Paulus: 

 

„Wir werden allenthalben bedrängt, aber nicht erdrückt; wir kommen in Verlegenheit, aber nicht 
in Verzweiflung; wir werden verfolgt, aber nicht verlassen; wir werden niedergeworfen, aber wir 
kommen nicht um; wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe herum, auf daß auch 
das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn immerdar werden wir, die wir leben, 
dem Tode preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem 
sterblichen Fleische.“ (2.Kr.4,8-11). 

und 
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„Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen 
gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare; 
denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.“ (2.Kr.4,17-18) 

Wir müssen uns klarwerden, ob wir  
auf das Sichtbare  
oder auf das Unsichtbare  

sehen.  
Jesus hat den sichtbaren Leib in den Tod gegeben.  
Wollen wir es anerkennen, und glauben?  

Wenn wir anerkennen, was Jesus getan hat, daß er das Sichtbare abgelegt hat, 
dann müssen wir nicht mehr anerkennen.  

Paulus sagt: ‚Unser Wandel, unser Bürgerrecht ist im Himmel, wo Jesus zur Rechten 
Gottes ist; wir sind Hausgenossen Gottes und das Haus Gottes ist Jesus‘. 

Wenn wir an Jesus glauben, gehören wir zum Haus Gottes.  
      Der Leib Jesu ist die Hütte Gottes, wo Gott wohnt.  
Wenn wir nicht dort sind, sind wir hier.  
 

Hier ist dieser Leib eine Hütte, eine Wohnung des Teufels,  
 

dort im auferstandenen Leib eine Hütte, eine Wohnung Gottes.  
 

Hier wohnt und wirkt Satan in diesem Fleisch, in diesem Leib.  
 

Dort wohnt Gott in diesem Leib. Dort ist Gott alles in allem.  
Wir müssen an dem arbeiten, daß es so wird, indem wir uns zu Jesus 
stellen.  
 

Hier müssen wir uns zu Jesus stellen,  
 

sonst kann Satan in uns wirken.  
 

Wenn wir uns zu Jesus stellen, so helfen wir das Haus Gottes bauen.  
      An was erkennen wir, daß das das Richtige ist?  

Paulus gibt hier die Antwort: 
 

„‘Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehöret und keinem Menschen in den Sinn gekommen 
ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben’. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Geist; 
denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit.“ (1.Kr.2,9-10) 

Wer geistlich ist, kann geistlich beurteilen. Daran erkennt man, ob es 
Wahrheit ist. Durch die Entwicklung kann man unterscheiden, bekommt 
man geistiges, geübtes Urteilsvermögen, und kann also unterscheiden, ob 
der Geist von Gott ist. Nur im Wort ist uns der richtige Weg gewiesen.  
Von unserer Seite kann nichts geschaffen werden.  

Nur das Opfer Jesu hat vollkommen Gültigkeit. Alles besteht nur in Jesus 
Christus. Jesus hat alles für uns vollbracht durch Tod, Grab und 
Auferstehung.  

 

Glauben wir das, so ist das gut.  
 

Glauben wir es nicht, dann können wir uns aufreiben, wir können eben gar nichts 
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bringen, denn Jesus hat alles getan. Gott kann die Werktätigkeit des Menschen 
nicht anerkennen.  
 

Vor Gott gilt nur die neue Kreatur. 
Es kommt darauf an, ob wir  

für das irdische  

oder für das ewige Leben  
sorgen.  
Sorgen wir für das ewige Leben, so sorgt Gott für uns hier, für das irdische Leben.  

      Was ist nun unser Ziel? 
 

Wenn man nur die geschichtliche Tatsache glaubt, daß Jesus gelebt, gestorben 
und auferstanden ist, so ist das kein Glaube.  
 

Wenn ich aber sehe und anerkenne und glaube, daß ich im Leben, 
Tod, Grab und in der Auferstehung mit eingeschlossen bin, 
so ist das Glaube.  

 

Wenn ich das aber nicht glaube, so muß ich eben für das Leibliche, für 
das Irdische, für das Sichtbare sinnen und sorgen und zahlen und sehen 
wie ich mich durchbringe. Da sagt man aber, ich muß doch sorgen, ich 
muß doch sehen, wie ich mich durchbringe, mich selbst oder meine 
Familie, ich muß doch meine Rechnungen, meinen Mietzins und meine 
Steuern bezahlen.  

Der Glaube ist der Wille und da fragt es sich, was der Mensch will.  
 

Ob er das will, was Gott ihm im vollendeten Erlösungswerk Christi 
bietet,  
 

oder ob er das Sichtbare, vor den Augen liegende, will.  
Beim Wort Gottes muß man kindlich glauben, denn es muß vom Geiste Gottes 
beleuchtet werden. 

Es wird nicht beachtet, was Jesus für uns vollendet hat, nämlich unsere 
Rettung, das Haus Gottes.  
Wir müssen Erben Gottes und Erben Jesu Christi sein.  
Ob das unser Ziel ist? Ob wir uns darauf einstellen?  

Nur das ist das Heil, was Jesus für uns vollbracht hat.  
 

Wenn man Jesus nur geschichtlich anerkennt, so kommt man im praktischen 
Leben nicht vom Sichtbaren los, man ist mit seinem Geist, seinem Willen ans 
Sichtbare gebunden und sucht, was unten auf Erden ist. 

 

Wenn man sich aber nach Kl.3,1-2 mit Christus auferstanden weiß, 
und erkennt, und willig ist, es anzuerkennen und zu glauben, so sucht 
man, was droben ist, da wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 
Man trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was drunten 
ist. Wenn man sich in Jesu Tod, Grab und Auferstehung 
sieht, so muß man sich in diesem Glauben üben. 
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Man muß geübte Sinne bekommen.  
Der Glaube muß wachsen, wie zum Beispiel bei Abraham, der fünfundzwanzig 
Jahre brauchte, bis er vom Sichtbaren wegsah. 

Wir müssen nach 2.Petri 1,5-7 in unserem Glauben  
Tugend,  
Erkenntnis,  
Selbstbeherrschung,  
Geduld,  
Gottseligkeit,  
Bruderliebe,  
allgemeine Liebe,  

also alles darreichen, was Gott bis zum Ziel verlangt.  
Der Glaube ist der Wille.  
Glauben tut man mit dem Geist, und nicht mit dem Kopf. Das natürliche Studieren nützt 
nichts, um Gottes Wort zu ergründen,  

denn es steht geschrieben 1.Kor.2,14-15: 
 

„Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes stammt; denn es ist ihm 
eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muß. Der 
Geistesmensch aber erforscht alles, er selbst jedoch wird von niemandem erforscht.“  

und Vers 16: 
 

„ … denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, daß er ihn belehre? Wir aber haben Christi Sinn.“  

Im Namen Jesu beten oder reden heißt, - bedeutet:  
Das, was Jesus für uns getan hat, das ganze Erlösungswerk, anerkennen, 
demselben gehorchen und beharrlich glauben bis an das Ende, sonst ist es 
nur nichtssagende Form. 

 
= ~ = * = ~ =        = ~ = * = ~ = 

 


