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Fleisch und Geist – Teil 1 
 
Römerbrief Kapitel 12, Verse 12-17 
12 Somit haben wir, liebe Brüder, nicht dem Fleische gegenüber die Verpflichtung, 
nach dem Fleische (fleischlich) zu leben; 13 denn wenn ihr nach dem Fleische lebt, 
so ist euch der Tod gewiss; wenn ihr dagegen durch den Geist die Geschäfte des 
Leibes tötet, so werdet ihr leben. 14 Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet 
(getrieben) werden (sich leiten lassen), die sind Söhne Gottes. 15 Der (Heilige) 

Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der Knechtschaft, so dass 
ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft 
empfangen, in Welchem (durch Den) wir rufen: »Abba, (lieber) Vater!« 16 Eben 
dieser (Heilige) Geist ist es, Der vereint mit unserem (menschlichen) Geiste Ihm 
(dem himmlischen Vater) bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. 17 Sind wir aber 
Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi, wenn 
wir nämlich mit Ihm leiden, um (einst) auch an Seiner Herrlichkeit teilzunehmen. 
 
Hier geht es darum, dass Du alles würdigen und auskosten solltest, was Dein ist in 

Jesus Christus. Und falls Du noch keine Jüngerin oder noch kein Jünger von Ihm bist, 

wollen wir Dir zeigen, was es bedeutet, das alles für Dich zu beanspruchen, was in 

Ihm ist. 

 

Von allen, die in Jesus Christus sind, hebt der himmlische Vater die Verurteilung ihrer 

Sünden und die damit verbundene Strafe auf. Das Gesetz konnte dies nicht tun, weil 

der Mensch wegen seiner sündigen Natur zu schwach ist, es zu befolgen. Da ergriff 

der himmlische Vater die Initiative und sandte Seinen Sohn und machte Ihn zum 

Sündenopfer und ließ Ihn Deine Strafe büßen, sofern Du eine Jüngerin oder ein 

Jünger von Jesus Christus bist. Aus diesem Grund ist Er am Kreuz auf Golgatha 

gestorben. Wenn Du Ihn als Deinen HERRN und Erlöser angenommen hast, wirst Du 

nicht mehr vom himmlischen Vater wegen Deiner Sünden verurteilt werden und 

Deine ewige Zukunft in Seinem Reich ist gesichert. Die Bibel nennt das 

„Rechtfertigung“. 

 

Wenn das allein das volle Ausmaß des Evangeliums wäre, dann wäre dies schon 

wunderbar. Doch das Evangelium hat noch mehr zu bieten. Jesus Christus hat durch 

Sein Sühneopfer nicht nur dafür gesorgt, dass die Verurteilung Seiner Jüngerinnen 

und Jünger wegen ihrer Sünden aufgehoben wurde, sondern Er hat auch die Macht 



der Sündenverurteilung gebrochen. Denn wenn die Erlösung lediglich Rechtfertigung 

wäre, könnte der himmlische Vater zu Dir sagen: 

 

„Die gute Nachricht ist, dass ICH Dir Deine Sünden vergebe. Das bedeutet, dass Du 

wegen Deiner Sünden nicht in die Hölle kommst. Ja, Du wirst sogar in den Himmel 

kommen. 

 

Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass Du bis dahin dieselbe Person bleibst, 

geschwächt durch dieselbe sündige Natur und versklavt unter dieselben 

Leidenschaften durch die gleiche Selbst-Zentriertheit und denselben Stolz.“ 

 

Aber die Errettung des himmlischen Vaters durch und in Jesus Christus ist besser als 

viele Christen gedacht haben. Wenn eine gute Rektorin an eine schlechte Schule 

kommt, wird sie frische Energie einbringen und neue Regeln einführen, welche die 

Atmosphäre der ganzen Bildungseinrichtung verändern. 

 

Der Heilige Geist macht nichts Anderes. Wenn Er bei Deiner Bekehrung Wohnung in 

Dir nimmt, bringt diese göttliche Gegenwart Dir Hoffnung in Dein Leben, weil eine 

neue Kraft hineinkommt. Auf diese Art und Weise stellt der himmlische Vater Dein 

Leben unter ein neues Management. Das bedeutet, dass sich Dein menschlicher 

Geist immer mehr nach dem ausrichtet, was der Heilige Geist mit Dir im Sinn hat. 

Die Bibel nennt das „Heiligung“. 

 

Wenn Du die Rechtfertigung – die Entfernung der Strafe für Deine Sünden – und die 

Heiligung - das Brechen der Macht der Sünde – zusammennimmst, dann ist das 

Evangelium doppelt wunderbar. 

 

Doch anhand von Römer Kapitel 8 möchte ich Dir aufzeigen, dass es sogar noch viel 

besser ist. Du wirst Dich vielleicht jetzt fragen: „Was in aller Welt könnte noch besser 

sein als das? Was könnte zu dieser großartigen Erlösung in Jesus Christus noch 

hinzukommen?“ 

 

Zunächst wollen wir die Frage beantworten: „Warum hat Gott Dich erlöst?“ Was 

denkst Du hatte der himmlische Vater als ultimatives Ziel im Sinn, als Er Seinen 

einzigen Sohn in diese Welt sandte, um Dich zu erlösen? 

 

• Dass Du weniger sündigst? Es war mehr als das. 

• Dass Du Ihm dienst und Ihn anbetest? Es war mehr als das. 

• Dass Du anstatt in die Hölle zu Ihm in den Himmel kommst? 

 

Aber weshalb will Er Dich im Himmel haben? Was hat Er dabei für Dich im Sinn? Das 

ist der eigentliche Plan, den Er mit Dir hat. Einen Hinweis, worauf das alles 



hinausläuft, finden wir am Ende von Römer Kapitel 8. Das ist ja das große Kapitel in 

der Bibel, in welchem es darum geht, wie Gott Sünder erlöst. Es beginnt mit der 

Aufhebung der Verurteilung wegen der Sünden und dem Brechen der Sündenmacht 

im Leben einer Jüngerin oder eines Jüngers von Jesus Christus. Aber wie endet es? 

Es endet damit, dass der Apostel Paulus mit Überzeugung sagen kann: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 38-39 
38 Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Gewalten (= Geisterfürsten), weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch 
irgendwelche Mächte, 39 weder Höhe noch Tiefe (d.h. Himmel noch Unterwelt) 
noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der 
Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem HERRN. 
 
Darauf läuft Römer Kapitel 8 hinaus. Es geht letztendlich darum, dass Du zu der Dir 

ständig bewussten Erkenntnis über die wunderbare, nie endende Liebe Gottes 

gelangst. Gottes Erlösung für Sein Volk endet damit, dass sich Seine Kinder bis in alle 

Ewigkeit an Seiner Liebe erfreuen können. Das ist das ultimative Ziel des  

Erlösungsplans des dreieinigen Gottes. ER will, dass Du für immer und ewig Seine 

Liebe genießen sollst. Dazu sind wir erlöst worden. 

 

Gott will, dass Du jetzt schon in dieser Erkenntnis über Seine Liebe aufblühst, 

dadurch verändert wirst, Dich dadurch selbst besser kennen lernst und dass diese 

Erkenntnis Dein Leben bereichert. 

 

Gottes Erlösungsplan für die Jüngerinnen und Jünger Jesu beinhaltet über die 

Rechtfertigung und Heiligung hinaus auch noch die Aufnahme in Seine Familie. 

Davon spricht der Apostel Paulus in: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Verse 14-17 
14 Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet (getrieben) werden (sich leiten lassen), 
die sind SÖHNE GOTTES. 15 Der (Heilige) Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch 
nicht ein Geist der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; 
sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in Welchem (durch Den) wir 
rufen: »Abba, (lieber) Vater!« 16 Eben dieser (Heilige) Geist ist es, Der vereint mit 
unserem (menschlichen) Geiste Ihm (dem himmlischen Vater) bezeugt, dass wir 
Gottes Kinder sind. 17 Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar 
Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mit Ihm leiden, um (einst) 
auch an Seiner Herrlichkeit teilzunehmen. 
 
Warum schreibt Paulus hier „Söhne“ und erwähnt nicht die „Töchter“? Auf diese 

Frage gibt es eine sehr einfache Antwort. Dazu muss man wissen, dass in der alten 

Welt die Söhne erbten und die Töchter nicht. Das findest Du sicher nicht gerecht, 



oder? Gott sei Dank hat das Evangelium große Veränderungen in die alte Welt 

hineingebracht. Aber so war es nun einmal noch in der säkularen Welt zu der Zeit, in 

der Paulus lebte. Die Söhne erbten und die Töchter nicht. 

 

Doch im Evangelium gibt es solche Unterschiede nicht. Alle Jüngerinnen und Jünger 

in Jesus Christus sind Gottes Kinder und somit Seine Erben und Miterben von Jesus 

Christus und haben Teil an Gottes Verheißungen für Sein Volk. Paulus musste so 

schreiben, damit er von den Menschen seiner Zeit verstanden und akzeptiert wurde. 

In Wahrheit meinte er natürlich, dass wir alle – weiblich oder männlich – Gottes 

Kinder sind. 

 

Nun wollen wir uns anschauen, was es bedeutet, wenn der himmlische Vater uns in 

Jesus Christus in Seine Familie aufnimmt. Die Gnade Gottes, die uns zu Seinen 

Kindern macht, bringt uns in den Genuss Seiner erstaunlichen Liebe. 

 

In einem Lied, das wir manchmal singen, heißt es: 

 

„Wir danken Dir, Jesus Christus, dass Du uns, die wir einmal Deine Feinde waren, 

jetzt an Deinem Tisch sitzen lässt. Danke, Jesus, danke.“ 

 

So sieht die Aufnahme in Gottes Familie aus, dass Seine ehemaligen Feinde nun 

Seine Söhne und Töchter sind und eines Tages an Seinem Tisch Platz nehmen und 

Seine Liebe genießen dürfen. 

 

Nun möchten wir uns einem sehr praktischen Thema zuwenden. Obwohl Christen 

wissen, dass dies in der Bibel gelehrt wird, denke ich, dass viele Christen weit unter 

diesem Niveau leben. Sie wissen zwar, dass der himmlische Vater ihnen ihre Sünden 

durch das Sühneopfer von Jesus Christus vergeben hat und dass der Heilige Geist in 

ihnen wirkt, um aus ihnen bessere Menschen in Jesus Christus zu machen; doch sie 

sind sich nicht sicher, ob Gott sie wirklich liebt. 

 

Falls Du auch damit zu kämpfen hast, möchte ich Dich dazu einladen, Dir mit mir 

zusammen etwas dazu in der Bibel anzuschauen, von dem ich erwarte, dass der 

himmlische Vater Dich damit durch den Heiligen Geist berührt und Dir neue 

Erkenntnis über Seine Liebe vermittelt. In Vers 15 kommt Apostel Paulus direkt 

darauf zu sprechen, indem er schreibt: 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 15 
Der (Heilige) Geist, Den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der 
Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet; sondern ihr habt den 
Geist der Sohnschaft empfangen, in Welchem (durch Den) wir rufen: »Abba, 
(lieber) Vater!« 



 
Als Gott Seinen Heiligen Geist in Dein Leben hineingab, in Dich, als einer Person, die 

den HERRN Jesus Christus liebt, war das kein Geist, der Dich dazu drängt, Dich Gott 

gegenüber ständig zu beweisen. Der Heilige Geist hat Dich nicht in eine solche 

Position gestellt, weil das Knechtschaft oder Sklaverei wäre. Das wäre eine 

Beziehung, in welcher Du ständig Deinen Wert unter Beweis stellen müsstest. Solch 

ein Verhältnis hast Du zu Deinem Arbeitgeber. Diese Beziehung bleibt nur solange 

erhalten, solange Du tagtäglich Deinem Chef beweist, dass Du eine wertvolle 

Arbeitskraft bist. Aber viele Christen pflegen ihre Beziehung zu Gott auf dieselbe Art 

und Weise,  geben sich damit zufrieden und sagen: 

 

• „Schau mal, was ich alles für Dich tue, Gott!“ 

• „Siehst Du, wie sehr ich mich für Dich anstrenge, Gott?“ 

 

Doch der himmlische Vater sagt: 

 

„Das ist nicht die Art von Beziehung, die ICH mit Dir eingehen und pflegen  will. Denn 

wenn Du Mir gegenüber ständig Deinen Wert unter Beweis stellen willst, dann bist 

Du ein Sklave. ICH habe Meinen Sohn nicht in diese Welt gesandt, um Dich erneut zu 

einem Sklaven der Furcht zu machen.“ 

 

Ich habe mit einem Mann gesprochen, der seine Beziehung zu seiner ehemaligen 

Freundin beendet hat. Offensichtlich war sie nicht gut gegangen. Ich fragte ihn, was 

das Problem war. Er antwortete: 

 

„Diese Beziehung war in der Tat nicht leicht. Jedes Mal, wenn ich mit ihr zusammen 

war, hatte ich das Gefühl, irgendetwas tun zu müssen, um sie glücklich zu machen.“ 

 

Wow, das ist Sklaverei! Es wundert mich nicht, dass diese Beziehung zerbrochen ist. 

Wenn das seine Erfahrung war, dann muss dieser Mann sehr unglücklich gewesen 

sein. 

 

Hast Du auch ständig das Gefühl, etwas tun zu müssen, was Gott glücklich macht? 

Denkst Du, dass Gott Dich nur dann toleriert, wenn Du etwas für Ihn tust, wie zum 

Beispiel: 

 

• Regelmäßig Gottesdienste zu besuchen 

• Zu beten 

• In der Bibel zu lesen 

• Geld zu spenden 

• Auf eine Missionsreise zu gehen? 

 



Wenn Du meinst, all dies tun zu MÜSSEN, um Gott glücklich zu machen, ist das 

Sklaverei. Und sie tötet Deine Liebe zu Gott, denn man kann Gott auf dieser Basis 

nicht lieben. Das erdrosselt die Liebe zu Ihm. Dann betrachtest Du Gott so, als wäre 

Er Dein Arbeitgeber. Da kann keine echte Liebe aufkommen, wenn Du Dich Ihm 

gegenüber verpflichtet fühlst. 

 

Paulus beschreibt in Vers 15 ganz genau das Wesen der Beziehung, die Gott mit Dir 

haben will. Zu diesem Zweck hat der himmlische Vater Seinen Sohn Jesus Christus 

und den Heiligen Geist in diese Welt gesandt. ER will nicht, dass Du Dich nicht 

weiterhin fürchtest und will Dich nicht in eine Position bringen, in der Du ständig 

versuchst, etwas zu tun, was Ihn glücklich macht. 

 

Viele Menschen leben eine unausgereifte Form von Religion, bei der sie zwar ein 

neues Leben mit Gott anfangen und Ihm gehorchen; doch sie tun das ohne Liebe für 

Ihn zu empfinden. Aber Paulus sagt, dass Jesus Christus genau deswegen auf die 

Erde gekommen ist, um Dich aus dieser Schwäche herauszubringen. Weshalb zieht 

der Heilige Geist bei den Gläubigen des Neuen Testaments ein? Damit sie EBEN 

NICHT in die Position kommen, in der sie versuchen, sich Gott gegenüber zu 

beweisen. 

 

Dadurch würdest Du ein Sklave der Furcht werden. Das willst Du mit Sicherheit nicht 

sein, oder? Spüre die Wahrheit von Gottes Wort, die Dich noch heute von dieser 

Furcht wegziehen will. Mit Deiner Bekehrung hast Du den Geist der Sohnschaft 

empfangen. In manchen Übersetzungen heißt es „den Geist der Annahme“ oder 

„den Geist der Kindesannahme“. Das bedeutet alles dasselbe. Wenn der Heilige 

Geist in Dein Leben kommt, dann vermittelt Er Dir den Reichtum der Beziehung, die 

Du mit dem himmlischen Vater in Jesus Christus durch die Rechtfertigung und durch 

Jesu Blut hast. 

 

Denke einmal darüber nach, was Annahme bedeutet? Sie ist gleichzusetzen mit 

einer Adoption. Was passiert bei einer Adoption? Zunächst gibt es da die gesetzliche 

Seite. Jeder, der diesen Prozess einmal durchgemacht hat, weiß, wie schwierig, 

langwierig und kostspielig er ist. Die rechtliche Seite bei Gottes Adoptionsprozess, 

was Dich anbelangt, bestand darin, dass Sein Sohn Jesus Christus Dich mit Seinem 

Blut losgekauft hat. Dadurch wurde Deine Rechtfertigung legal, sicher, dauerhaft und 

unumkehrbar. 

 

Aber damit ist der Adoptionsprozess noch nicht abgeschlossen. Das Gesetzliche ist 

dadurch zwar geregelt, doch wenn ein Sohn oder eine Tochter  adoptiert wird, 

beginnt der Bindungsprozess. 

 

Nun möchte ich, dass Du darüber nachdenkst, wie dieser Bindungsprozess zwischen 



Dir und dem HERRN Jesus Christus, Der Dich losgekauft hat, in Deinem Leben vor 

sich geht. Eltern, die einen Sohn oder eine Tochter adoptieren, wollen mit ihrem 

Kind glücklich sein, ihm Sicherheit bieten und dass es spürt, dass es von ihnen 

geliebt wird. Dazu werden die Adoptiveltern ihr angenommenes Kind mit Liebe 

überschütten. 

 

Der Apostel Paulus beschreibt uns hier den Heiligen Geist als Geist der Sohnschaft 

und sagt uns, dass Er ganz speziell dadurch wirkt, dass Er für Dich die Liebe, die der 

himmlische Vater für Dich in Jesus Christus empfindet, so  real macht, dass Du Dir 

ihrer sicher sein kannst und Dich daran erfreuen kannst. Der Heilige Geist sorgt 

demnach für den optimalen Bindungsprozess zwischen dem himmlischen Vater und 

den Gotteskindern. 

 

In seinem wundervollen Buch „Communion with God“ (Gemeinschaft mit Gott) 

beschreibt John_Owen, ein puritanischer Autor, die Liebe mit folgenden sehr 

schönen und hilfreichen Worten: 

 

„Liebe ist ein Gefühl oder eine Emotion der Verbindung. Sie wünscht sich 

demjenigen nahe zu sein, der geliebt wird und erfreut sich daran.“ 

 

Stell Dir dies als eine Beschreibung von Gottes Liebe zu Dir vor. Der Heilige Geist wird 

Dir als der Geist der Annahme gegeben, damit Du Dir der wundervollen Realität 

sicher sein kannst, dass Gott Liebe für Dich empfindet. Es ist Gottes großer Wunsch, 

Dir nahe zu sein. Wie ein irdischer Vater ist Ihm alles wichtig, was Dich anbelangt. In 

ähnlicher Weise will der Heilige Geist in Deinem Herzen eine Gegenliebe für den 

himmlischen Vater erwecken, so dass Du den Wunsch verspürst, Ihm nahe zu sein 

und mit Ihm zu gehen, weil Du den himmlischen Vater aufrichtig liebst. Das geht weit 

darüber hinaus was ich glaube und wie ich mich verhalte. Das charakteristische 

Wirken des Heiligen Geistes besteht darin, den Gläubigen von der Liebe des 

himmlischen Vaters zu ihm zu überzeugen, so dass er schließlich ruft: „Abba, lieber 
Vater!“ 

 

Wir Gotteskinder haben demnach keinen Geist empfangen, der uns erneut zu 

Sklaven der Furcht macht, sondern einen Geist der Sohnschaft, Dessen   

Hauptanliegen darin besteht, Dir zu versichern, dass Du vom himmlischen Vater 

angenommen bist, so dass Du begeistert „Abba, lieber Vater!“ ausrufst. Das kann 

man zwar so daher sagen. Doch wenn Du das ohne Leidenschaft sagst, hast Du die 

Liebe des himmlischen Vaters zu Dir noch nicht erkannt. Deshalb schreibt der 

Apostel Paulus hier „rufen“, statt „sagen“. Wenn dieses Rufen geschieht, dann ist 

durch das Wirken des Heiligen Geistes in Deine Seele das Empfinden der Liebe 

Gottes hineingekommen. 

 



Gott zeigt Seine Liebe zu Dir auf zwei Wegen: 

 

 

1. 

 

Römerbrief Kapitel 5, Vers 8 
Gott aber beweist Seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, 
als wir noch Sünder waren. 
 
2. 

 

Römerbrief Kapitel 5, Vers 5 
Die Hoffnung aber führt nicht zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere 
Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, Der uns verliehen worden ist. 
 
Du musst also nicht ständig versuchen, Dich Gott gegenüber zu beweisen. Denn das 

würde tatsächlich dazu führen, dass Deine Liebe zu Gott stirbt. Du sollst Dich ja einst 

ewig in Seinem Reich an Seiner Liebe erfreuen können und Dir deswegen jetzt schon 

sicher sein, dass der himmlische Vater Dich in Jesus Christus liebt. Das lehrt Dich der 

Heilige Geist, Der in Dir wohnt, sofern Du eine Jüngerin oder ein Jünger von Jesus 

Christus bist. Von daher kannst Du zu Recht rufen: „Abba, lieber Vater!“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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