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Auf der Seite des Siegers
 

Einleitung: Zehn Tage nach der Himmelfahrt 

Jesu hat der Herr seinen Heiligen Geist auf die 

Erde gesandt. Am heutigen Pfingstfest erinnern 

wir uns an diese Ereignisse, die sich vor nicht 

ganz 2000 Jahren in Jerusalem abgespielt ha-

ben. Mit dem Heiligen Geist macht uns unser 

himmlischer Vater ein riesiges Geschenk. Dank 

ihm darf unser Leben eine neue Ausrichtung 

bekommen. Dank ihm stehen wir auf der Seite 

des Siegers. In Römer 8 wird uns das vielfältige 

Wirken von Gottes Geist umfassend vorgestellt. 

Machen wir uns also mit Paulus auf die Suche 

nach seiner verändernden Kraft! 
 

Röm 8,1-13: Also gibt es jetzt keine Verdamm-

nis für die, die in Christus Jesus sind. 2 Denn das 

Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus 

hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sün-

de und des Todes. 3 Denn das dem Gesetz Un-

mögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, 

tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Ge-

stalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde 

sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, 

4 damit die Rechtsforderung des Gesetzes er-

füllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, 

sondern nach dem Geist wandeln. 5 Denn die, 

die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was 

des Fleisches ist; die aber, die nach dem Geist 

sind, auf das, was des Geistes ist. 6 Denn die 

Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung 

des Geistes aber Leben und Frieden, 7 weil die 

Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott 

ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht unter-

tan, denn sie kann das auch nicht. 8 Die aber, 

die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. 

9 Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im 

Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch 

wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht 

hat, der ist nicht sein. 10 Ist aber Christus in 

euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, 

der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. 

11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus 

den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so 

wird er, der Christus Jesus aus den Toten aufer-

weckt hat, auch eure sterblichen Leiber leben-

dig machen wegen seines in euch wohnenden 

Geistes. 12 So sind wir nun, Brüder, nicht dem 

Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu le-

ben; 13 denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so 

werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den 

Geist die Handlungen des Leibes tötet, so wer-

det ihr leben.  
 

1. Das Leben im Fleisch: Beginnen wir mit jener 

Zeit, an die sich jeder von uns zurückerinnern 

kann, mit jener Zeit, die nun hoffentlich aber 

der Vergangenheit angehören darf: die Zeit, als 

wir unser Leben ohne Jesus und ohne den Hei-

ligen Geist geführt und darum dem Fleisch ge-

dient haben (V. 5a): Denn die, die nach dem 

Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches 

ist. Was meint Paulus, wenn er hier immer wie-

der vom „Fleisch“ spricht? Er meint damit unse-

re gefallene, sündige Natur, die aufgrund unse-

rer körperlichen Schwachheiten und Lüste da-

nach strebt, die eigenen Wünsche und Begier-

den zu befriedigen. 
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Kennt ihr dieses begehrliche Fleisch? Dieses 

eigensüchtige Ich, das so gerne geliebt sein 

möchte und dafür vielfach einen allzu hohen 

Preis bezahlt? Dieses eigensüchtige Ich, das so 

gerne über andere herrscht und so viel Mühe 

damit hat, sich ein- und unterzuordnen? Dieses 

eigensüchtige Ich, das so gerne abgelenkt und 

unterhalten wird – mit rauschenden Festen und 

hämmernden Beats? Dieses eigensüchtige Ich, 

das es so gerne bequem und ungestört hat und 

deshalb den Aufwand und das Miteinander 

scheut? Dieses eigensüchtige Ich, das so gerne 

gesund ist und lange lebt und dafür grosse Ent-

behrungen auf sich nimmt? Dieses eigensüchti-

ge Ich, das sich so gerne an flüchtigen Glücks-

momenten berauscht, sich deshalb auf sexuelle 

Abenteuer einlässt oder den Körper mit Sub-

stanzen wie Tabletten, Alkohol oder Drogen 

erheitert. Dieses eigensüchtige Ich, das so ger-

ne sein Image pflegt und Anerkennung geniesst 

und deshalb auch sehr fleissig und hilfsbereit 

sein kann. Viel Gutes tut. Das vor den Men-

schen und vor Gott gut dastehen möchte und 

darum ganz ehrenwerte Dinge vollbringt: Spen-

det. Sich sozial engagiert. Betet. Sich fromm 

gibt. … Ja, so ist es, unser selbstbezogenes Ich, 

unser sündiges Fleisch, das auf das sinnt, was 

des Fleisches ist, das sich selbst gefallen und 

sich selbst zufrieden stellen muss. 
 

Wie auch immer dieses Ich daherkommt, ob 

fromm oder übel: Gottes Urteil ist vernichtend. 

Er verabscheut es (V. 6-8): Denn die Gesinnung 

des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes 

aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des 

Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist 

dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie 

kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch 

sind, können Gott nicht gefallen. Diese Gesin-

nung: Sie ist Feindschaft gegen Gott. Sie kann 

sich ihm nicht unterordnen. Sie kann ihm nicht 

gefallen. Ihr Resultat: der Tod. 
 

2. Vom Leben im Fleisch zum Leben im Geist: 

Die Tragik liegt darin, dass der Mensch seine 

verzweifelte Situation zwar kennt, aber aus 

eigener Kraft nicht herausfindet. Er muss tun, 

was sein Fleisch will. Er ist unter die Sünde ver-

sklavt. Das gute, heilige und gerechte Gesetz 

Gottes, das der Herr uns offenbart, sein Mass-

stab für unser Leben, sagt uns zwar, was gut 

und was böse ist. Wir blicken in diesen Spiegel 

hinein, der uns unsere Unzulänglichkeit vor 

Augen führt, aber unser kraftloses Fleisch ver-

hindert, dass wir auf diesem Weg aus unserem 

Schlamassel herauskommen. Wenn Gott nicht 

selbst eingreifen würde, wir wären verloren! 

Doch er sendet seinen Sohn, Jesus Christus, der 

mit seinem schuldlosen Leben dem Gesetz Got-

tes gerecht wird, mit seinem stellvertretenden 

Tod am Kreuz unsere Schuld tilgt und mit seiner 

Auferstehung die Macht des Todes besiegt (V. 

3-4): Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es 

durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem 

er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches 

der Sünde und für die Sünde sandte und die 

Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechts-

forderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die 

wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem 

Geist wandeln. Das ist der grosse Sieg Jesu, an 
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dem uns der Herr teilhaben lässt, wenn wir zu 

ihm umkehren und uns von ihm mit einem 

neuen, vom Geist Gottes geprägten Leben be-

schenken lassen (V. 2): Denn das Gesetz des 

Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei 

gemacht von dem Gesetz der Sünde und des 

Todes. Das Schöne daran (V. 1): Also gibt es 

jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus 

Jesus sind. Wer will, wer kann uns verdammen, 

wenn die Gerechtigkeit Jesu zu unserer eigenen 

wird? Niemand! Die Rechtfertigung aus Gnade, 

sie ist ein riesiges Geschenk aus Gottes Hand! 

Sie befreit uns vom Zwang des Fleisches und 

führt uns in die Freiheit des Geistes. 
 

3. Das Leben im Geist: So kann nun Paulus die 

Gemeinde der Christen in Rom ab Vers 9 ganz 

persönlich ansprechen und sie daran erinnern, 

woran wir immer wieder erinnert werden müs-

sen (V. 9): Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern 

im Geist, wenn wirklich [oder: da ja] Gottes 

Geist in euch wohnt. Durch den Glauben an 

Jesus wohnt der Heilige Geist in uns. Er ist bei 

uns. Der, den Jesus frei gemacht hat, hat den 

Geist Gottes. Oder umgekehrt formuliert: Wenn 

aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht 

sein. Beides gehört also zusammen: Jesus und 

der Heilige Geist. Niemand kann zu Jesus gehö-

ren, wenn der Geist nicht in ihm Wohnung ge-

nommen hat. Die seit etwas mehr als hundert 

Jahren vertretene Lehre, der Umkehr folge spä-

ter eine Geistestaufe, die sich dann in allerlei 

Phänomenen manifestiere, die im Grunde ge-

nommen zutiefst fleischlich sind, lässt sich mit 

dieser Aussage nicht vereinbaren. Ein wieder-

geborener Christ hat den Heiligen Geist, unab-

hängig von seinen Gefühlen und Gedanken! 
 

In diesem neuen Leben werden die Forderun-

gen des Gesetzes, die Anweisungen Gottes, nun 

vom Heiligen Geist in uns erfüllt. Er prägt unser 

Denken, Fühlen, Wollen und Handeln nach Got-

tes Willen. Nun darf unser Leben jene Frucht 

bringen, die sich der Herr von seinen Geschöp-

fen wünscht. Der Heilige Geist schenkt uns ein 

völlig neues Wesen, dessen Wunsch es ist, dem 

Wort Gottes zu gehorchen. Er tut das, was uns 

aus uns selbst nicht gelingt. Der Sieger, Jesus, 

schenkt uns seine Siegerkraft. Im Heiligen Geist 

haben wir Anteil an seinem Sieg.  
 

Nun gibt Paulus den Christen in Rom aber noch 

etwas zu bedenken, was auch uns immer wie-

der vor Augen geführt werden muss (V. 10): Ist 

aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot 

der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Ge-

rechtigkeit wegen. Unser Leib ist noch nicht 

erneuert. Er geht der Sünde wegen dem Tod 

entgegen. Erst wenn Jesus wiederkommt, wird 

Gottes Geist – so wie es bei der Auferstehung 

Jesu geschehen ist – auch unseren Körper auf-

erwecken (V. 11): Wenn aber der Geist dessen, 

der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch 

wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den 

Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen 

Leiber lebendig machen wegen seines in euch 

wohnenden Geistes. Dieses Später hat für das 

Jetzt zur Folge, dass Satan genau hier ein Ein-

fallstor hat. Auch bei Christen machen sich die 

Begierden des Fleisches da und dort als Anfech-
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tungen bemerkbar. Da ist zum Beispiel meine 

Sehnsucht nach Liebe, die mich vor die Wahl 

stellt: Eine Partnerschaft mit einer ungläubigen 

Person oder Gehorsam gegenüber Gott? Bis 

zum Tod sind und bleiben wir Gefährdete! 
 

Darum sind die Post-it‘s von Paulus so wichtig. 

Die erste Erinnerung (V. 12): So sind wir nun, 

Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach 

dem Fleisch zu leben. Mit Jesus seid ihr auf der 

Seite des Siegers! Ihr lebt im Geist! Und darum 

hat das Fleisch, das alte Wesen, keinen An-

spruch mehr auf euch! Wir sind ihm gegenüber 

zu nichts mehr verpflichtet. Wir sind vom Herr-

schaftsanspruch der Sünde frei! Der Geist Got-

tes gibt uns die Kraft zum Sieg über unser uner-

löstes Fleisch! Wir brauchen uns nicht mehr 

von ihm bestimmen zu lassen. Die zweite Erin-

nerung (V. 13a): Wenn ihr nach dem Fleisch 

lebt, so werdet ihr sterben. Wer den Begierden 

nachgibt, der betritt den Todesweg. Nur Gottes 

Gnade kann ihn da wieder zurückholen. 
 

Deshalb der Aufruf (V. 13b): Wenn ihr aber 

durch den Geist die Handlungen des Leibes tö-

tet, so werdet ihr leben. Der Christ ist aufgefor-

dert, die Handlungen des Leibes zu töten, ihnen 

konsequent und rigoros einen Riegel zu schie-

ben, damit er das ewige Leben erlangt. Natür-

lich wenden wir ein: Jetzt haben wir doch gera-

de gehört, dass das Gottes Werk ist. Und nun 

ergeht der Aufruf, die Handlungen des Leibes 

zu töten, trotzdem an uns? Wie passt beides 

zusammen? Ein anderes berühmtes Beispiel ist 

Phil 2,12-13. Zuerst sagt Paulus: Schaffet, dass 

ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Und 

gleich anschliessend: Denn Gott ist’s, der in 

euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbrin-

gen nach seinem Wohlgefallen. Es ist kein Wi-

derspruch, wenn wir um Pfingsten wissen: Mit 

dem Heiligen Geist schenkt uns der Herr näm-

lich die Befähigung und die Vollmacht. Alles, 

was wir brauchen, steht uns zur Verfügung. Wir 

sind in der Lage, weil wir den Geist haben. Da-

rum kann der Herr den Appell auch direkt an 

uns richten. Genau so steht es ja auch in unse-

rem Text: Wenn ihr aber durch den Geist die 

Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr le-

ben. Der Kampf gegen die Begierden bleibt Got-

tes Werk, auch wenn wir darin durch seine Zu-

rüstung eine aktive Rolle einnehmen. Der Gläu-

bige steht in der Pflicht, Tag für Tag aus der 

Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Wir brau-

chen dem Fleisch nicht nachzugeben, denn wir 

haben im Geist die Macht, „nein“ zu sagen. So 

wie es ein Kommentar formuliert: „Der Kampf, 

der uns verordnet ist, ist ein Kampf, den Jesus 

schon ausgekämpft hat.“ Nehmt doch diese 

herrliche Verheissung in Anspruch, wenn die 

nächste Versuchung an euch herantritt! 
 

Schlusswort: So danken wir dem Herrn am heu-

tigen Pfingstfest für dieses herrliche Vorrecht, 

das uns im Heiligen Geist geschenkt ist. Er ist 

es, der uns von den Begierden unseres Flei-

sches frei macht. Er ist es, der uns in Jesus das 

neue, ewige Leben schenkt. Und er ist es auch, 

der uns auf dem Weg Kraft und Vollmacht zum 

Gehorsam schenkt. Danke, Herr. Amen. 
 

Im Internet finden Sie diese Predigt zum Ausdrucken als pdf-Datei 
unter www.egwynental.ch (Archiv/Predigten/Skripte).  

 

http://www.egwynental.ch/

