
 

Predigt am Pfingstsonntag, 19.05.2002 

Rö. 8,1-11: „Eine sensationelle Entdeckung: Das Gesetz 

des Geistes“ 

 

Römer 8,1-11:  

1 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus 

Jesus sind. 

2 Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Chris-

tus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde 

und des Todes. 

3 Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das 

Fleisch geschwächt war, das tat Gott: Er sandte seinen Sohn 

bin der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde 

willen und verdammte die Sünde im Fleisch, 

4 damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns er-

füllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, 

sondern nach dem Geist. 

5 Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt; 

die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. 

6 Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich 

gesinnt sein ist Leben und Friede. 

7 Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, 

weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft; 

denn es vermag's auch nicht. 

8 Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. 

9 Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Got-

tes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, 

der ist nicht sein. 
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10 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. 

11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten 

auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von 

den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber le-

bendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. 



 3 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Seitdem es Menschen gibt, wurde der Traum vom Fliegen 

geträumt. Schon immer beschäftigten sich Tüftler und Er-

finder mit der Frage nach der Überwindung der Schwerkraft. 

Im Jahr 1891 gelang endlich der Durchbruch. Der Deutsche 

Otto von Lilienthal entwickelte ein Gleitflugzeug, mit dem 

er es schaffte, immerhin 300 Meter weit zu fliegen. Bereits 

12 Jahre später gelang den amerikanischen Gebrüdern 

Wright in Kitty Hawk der erste Flug mit einem Motorflug-

zeug. Seitdem ging die Entwicklung der Luftfahrt unaufhalt-

sam weiter. Riesige Entfernungen können innerhalb weniger 

Stunden überwunden werden.  

 

Immer wieder wurden in der Geschichte der Menschheit 

solche sensationellen Entdeckungen gemacht, durch die 

sich ganz neue Möglichkeiten auftaten und manchmal sogar 

vorhandene Naturgesetze überwunden werden konnten. Ich 

möchte Ihnen heute Morgen ebenfalls von so einer sensati-

onellen Entdeckung berichten. Es handelt sich dabei um eine 

Entdeckung, die in der Lage ist, unser Leben völlig zu ver-

ändern.  

 

Es handelt sich um die Entdeckung eines neuen Gesetzes, 

die Entdeckung des Gesetzes des Geistes. Paulus beschreibt 

im siebten Kapitel des Römerbriefes zuerst einmal ein Ge-

setz, das wir alle schon kennen. Er nennt es „Gesetz der 

Sünde“ oder „Gesetz des Todes“. Genauso wie es Naturge-

setze gibt, die nachweisbar und erfahrbar sind, gibt es auch 

Gesetzmäßigkeiten, die unser Leben bestimmen.  
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Eine dieser Gesetzmäßigkeiten ist das Gesetz der Sünde. 

Paulus beschreibt seine Erfahrungen mit diesem Gesetz so: 

„Ich will zwar das Gute tun, aber ich kann es nicht voll-

bringen, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; son-

dern das Böse, das ich nicht will, das tue ich“ (Rö 7,19). 

Paulus findet in seinem Leben eine zwingende Gesetzmä-

ßigkeit, die ihn immer wieder dazu bringt, das Böse zu tun.  

 

Ein Aufschrei der Verzweiflung geht durch das ganze 

siebte Kapitel des Römerbriefes: „Ich elender Mensch! Wer 

wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe“ (Rö 

7,24)? Aber auf einmal verstummt dieser Aufschrei. Es wird 

ganz still. Und dann hören wir lautes Jubelgeschrei: „Dank 

sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn“ (Rö 7,25)! 

 

Was ist der Grund für diesen plötzlichen Stimmungsum-

schwung? Warum auf einmal lauter Jubel nach dem Schrei 

der Verzweiflung? Paulus hat eine sensationelle Entde-

ckung gemacht. Er hat in seinem Leben ein neues Gesetz 

entdeckt. Dieses neue Gesetz hebt das alte Gesetz auf und 

schafft neue ungeahnte Möglichkeiten.  

 

Wie war es denn mit der Entdeckung des Fliegens? Da 

wurde doch letztlich auch ein neues Gesetz entdeckt, näm-

lich das Gesetz der Aerodynamik. Dieses neue Gesetz der 

Aerodynamik überwindet unter gewissen Umständen das al-

te Gesetz der Schwerkraft und ermöglicht so den Auftrieb 

und damit das Fliegen.  
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Oder nehmen wir noch ein anderes Beispiel: Wenn ich die-

ses Gesangbuch in die Hand nehme und ich lasse es fallen, 

dann macht sich hier das Gesetz der Schwerkraft bemerkbar. 

Wenn ich aber nun meine Hand nehme und das Taschentuch 

auffange, kommt ein anderes Gesetz zur Geltung, welches 

das Gesetz der Schwerkraft aufhebt. Der Fall des Gesangbu-

ches wird unterbrochen. Es wird durch meine Hand vor dem 

weiteren Fall bewahrt.  

 

Paulus nennt das neue Gesetz, das er entdeckt hat „Gesetz 

des Geistes“. Das Gesetz des Geistes ermöglicht es ihm, ein 

neues Leben zu führen, ein Leben, in dem das Gesetz der 

Sünde überwunden werden kann.  

 

Ich möchte Ihnen jetzt gerne zeigen, welche Folgen die 

Entdeckung des neuen Gesetzes des Geistes für unser Leben 

haben kann.  

 

Die erste Folge des neuen Gesetzes des Geistes:  

Wir können geistlich sein.  

 

Paulus zeigt auf, dass es eigentlich nur zwei verschiedene 

Gruppen von Menschen gibt. Er beobachtet Menschen, die 

fleischlich sind und andere, die geistlich sind. Er teilt die 

Menschen in die Kategorien „fleischlich“ und „geistlich“ 

ein.  
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Der Begriff „fleischlich“ ist ein Fachbegriff. „Fleischlich 

sein“ hat nichts mit der Vorliebe für Fleisch gegenüber Ge-

müse zu tun. Fleischlich ist nicht das Gegenteil von vegeta-

risch. „Fleischlich“ ist auch kein Synonym für den Körper-

kult, für die Übertonung des Körpers gegenüber der Seele 

oder dem Geist.  

 

Paulus versteht unter „Fleischlich sein“ eine Lebensweise. 

Der fleischliche Mensch lebt ausschließlich für sich selbst. 

Erschreibt das kleine Wörtlein „ich“ ganz groß. Er richtet 

sein ganzes Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstel-

lungen aus. Und es ist ganz interessant, dass allein im sieb-

ten Kapitel des Römerbriefes, wo Paulus den Zustand des 

fleischlichen Menschen beschreibt, 27 mal das Wörtlein 

„ich“ vorkommt.  

 

Wer fleischlich ist, rechnet nicht mit Gottes Möglichkei-

ten, sondern ausschließlich mit seinen eigenen Möglichkei-

ten, mit seiner eigenen Kraft und mit seinen eigenen Mitteln. 

Der Glaube an Gott spielt dabei gedanklich schon eine Rolle 

spielen, aber im alltäglichen Leben ist er völlig bedeutungs-

los.  

 

Der fleischliche Mensch kann Erstaunliches leisten. Aber 

in den Augen Gottes ist alles was er tut, nicht viel wert, weil 

er damit nicht Gott, sondern nur sich selbst ehrt. Gott sagt 

selbst: „Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen ver-

lässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem 

Herzen vom Herrn“ (Jer 17,5).  
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Die fleischliche Lebensweise ist das, was in uns von klein 

auf lebendig ist. Von Natur aus sind alle Menschen fleisch-

lich.  

 

Ganz anders ist es mit dem geistlichen Menschen. Er hat 

sich bewusst unter die Herrschaft Jesu Christi gestellt. Er 

lebt nicht mehr aus eigener Kraft und aus eigenem Vermö-

gen, sondern aus der Kraft und dem Vermögen des Heiligen 

Geistes.  

 

In diesem Zusammenhang wird uns nun auch eine sehr klare 

Definition gegeben von dem, was Christsein überhaupt 

ist. Paulus sagt: „Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht 

sein.“ Positiv formuliert heißt das: Ein Christ ist einer, der 

Christi Geist hat und zu Christus gehört. Christsein beginnt 

da, wo du die Regie für dein eigenes Leben aus der Hand 

gibst und sagst: „Herr Jesus ich will jetzt dir gehören. Du 

sollst mein Leben in allen Bereichen bestimmen.“  

 

Wer wissen will, ob er Christ ist, kann sich prüfen: „Lebt 

der Heilige Geist in mir? Spüre ich die Auswirkungen eines 

geistlichen Lebens? Erfahre ich es immer wieder, wie der 

Heilige Geist in mir mich zieht, mich drängt, mich ermutigt, 

mich ermahnt und mich belehrt? Bin ich be - geistert vom 

Heiligen Geist?  

 

Die erste Folge des neuen Gesetzes des Geistes:  

Wir können geistlich sein. 
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Die zweite Folge des neuen Gesetzes des Geistes: 

Wir können geistlich leben 

 

Christsein riecht für viele nach Mühe und Anstrengung 

und Schweiß. Alle Energie und Willenskraft muss dazu 

aufgewandt werden.  

 

Ich muss die biblischen Ordnungen einhalten, gegen meine 

eigenen Unarten ankämpfen, in der Gemeinde mitarbeiten, 

Gutes tun und so weiter. Nach vielen vergeblichen Versu-

chen stellt sich dann an vielen Stellen Resignation ein und 

wächst die Überzeugung: „Ich geb’s auf. Das schaffe ich nie 

und das will ich will es eigentlich auch gar nicht schaffen!“  

 

Ich habe einmal einen Motorradfahrer mit einer schweren 

Maschine gesehen. Er saß auf seiner Maschine und versuch-

te sich mühsam mit beiden Beinen vorwärts zu bewegen. 

Anscheinend war ihm der Sprit ausgegangen. Nach einiger 

Zeit konnte er nicht mehr. Er gab auf, stellte sein Motorrad 

hin und sank neben dem Zweirad erschöpft ins Gras.  

 

Wie bei diesem Motorradfahrer ist es bei manchen Gläu-

bigen. Sie strengen sich an, als Christ zu leben, sie quälen 

sich damit ab, Christus zu gefallen. Dabei gäbe es doch ei-

nen ganz einfachen Weg: Für Sprit sorgen, aufsteigen und 

losfahren.  

 

Zwei Ursachen für diese Karikatur von Christsein kön-

nen gefunden werden. Es kann sein, dass ich noch gar 

nicht wiedergeboren bin.  



 9 

 

Es kann sein, dass ich noch gar nichts von der Kraft des 

Heiligen Geistes weiß. Es kann aber auch sein, dass ich 

zwar wiedergeboren und die Kraft des Heiligen Geistes 

empfangen habe, aber trotzdem nicht aus der Kraft des 

Heiligen Geistes lebe, sondern immer noch aus der eigenen 

Kraft heraus. 

 

Wir müssen es uns noch einmal ganz deutlich machen: 

Es geht beim Christsein nicht um ein verändertes Leben, 

sondern um ein ausgetauschtes Leben. Es geht nicht darum, 

dass ich an meinem alten Leben herumrepariere, sondern 

dass ein neues Leben empfange und dieses neue Leben auch 

lebe. Paulus sagt über dieses ausgetauschte Leben: „Ich le-

be, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir“ (Gal 

2,20).   

 

Vor längerer Zeit hatten wir bei unserem Auto einen schwe-

ren Motorschaden. Der Wagen fuhr keinen Meter mehr 

weiter und konnte nur noch abgeschleppt werden. Die Un-

tersuchung ergab, dass nichts mehr zu reparieren war, son-

dern dass ein Austauschmotor hermusste.  

 

Manche Leute in der Gemeinde müssen ständig geschoben 

oder abgeschleppt werden. Viele geben sich auch Mühe, an 

ihrem Christsein herum zu reparieren. Dabei müsste viel-

leicht einfach ein Austauschmotor her. Christsein ist ein 

ausgetauschtes Leben, ein Ersatzleben, das Gott mir anbie-

tet. 
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Was heißt das nun ganz praktisch? Zu Watchman Nee, 

einem bekannten chinesischen Prediger kam einmal eine 

Frau mit dem Wunsch: „Bitte beten Sie für mich zum Herrn, 

dass er mir mehr Geduld gibt. Unsere Kinder kosten uns im 

Augenblick die letzten Nerven und oft habe ich keine Ge-

duld mehr für sie.“ W. Nee antwortete: „Das ist gerade das, 

was ich nicht tun kann.“ Die Frau war äußerst erstaunt über 

diese Antwort, aber Nee sagte weiter: „Ich meine, dass hun-

dertprozentig feststeht, dass Gott dieses Gebet nicht erhört. 

Sie haben nicht Geduld nötig, sondern Christus.“  

 

„Ein Leben unter dem neuen Gesetz des Geistes würde an 

dieser Stelle bedeuten, dass ich nicht bete: „Herr, gib mir 

Geduld“, sondern vielmehr: „Herr, ich habe keine Geduld, 

aber du hast sie. Ich brauche dich. Ich vertraue darauf, dass 

du mein Herr bist. Sei du selbst nun geduldig durch mich.“ 

Beide Gebete klingen ganz ähnlich und doch sind sie ganz 

unterschiedlich. Im einen Fall bin ich auf mich selbst und 

die Fähigkeit der eigenen Geduld fixiert, die Jesus unterstüt-

zen soll. Im anderen Fall lasse ich Jesus machen und ziehe 

mich selbst zurück. Ich vertraue ihm. Im einen Fall heißt es 

„ich“ und im anderen Fall „er“. 

 

Der frühere Tübinger Neutestamentler Hans Joachim Eck-

stein spricht an dieser Stelle vom „Wir mit Christus“ Es 

geht um ein neue Bewusstsein. Ich rede nicht mehr von dem, 

was ich tun sollte, sondern von dem, was das neue Leben in 

mir tut.  
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Schauen wir uns diesen Unterschied noch einmal bei Petrus 

an, wie er auf dem Wasser geht. Zuerst sieht er ganz auf 

Jesus und weiß: Der Herr macht es durch mich. Er sagt sich: 

„Mit Christus kann ich auf dem Wasser gehen, mit Christus 

kann ich auf dem Wasser gehen, mit Christus kann ich auf 

dem Wasser gehen...“ Aber dann auf einmal: „Ich kann auf 

dem Wasser gehen. Ich kann.... Ich... Blubb, ich, blubb, 

blubb.“ Und er beginnt zu sinken.  

 

Geistlich leben bedeutet daher: Mit dem ausgetauschten 

Leben in mir rechnen, den Herrn machen lassen, sich ihm 

hingeben und nicht mehr aus der eigenen Kraft heraus leben 

wollen. Etwa wie beim Gleitschirmfliegen: Loslassen, los-

laufen und sich tragen lassen.  

 

Die erste Folge des neuen Gesetzes des Geistes:  

Wir können geistlich sein. 

Die zweite Folge des neuen Gesetzes des Geistes: 

Wir können geistlich leben. 

 

Die dritte Folge des neuen Gesetzes des Geistes:  

Wir können geistlich denken 

 

„Fleischlich gesinnt sein ist der Tod“ 

 

Viele Menschen kreisen in ihrem Denken ausschließlich 

um vergängliche Dinge. In der Bibel wird diese Lebensein-

stellung an einem Beispiel geschildert.  
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Jesus erzählt von einem, der ganz und gar in seinem Beruf 

aufgeht. Alle seine Gedanken sind nur damit beschäftigt, 

wie er erfolgreich sein kann und wie er Karriere machen 

kann. Er überlegt sich neue Investitionen in seinem Betrieb. 

Er bildet sich weiter, studiert täglich die Aktienkurse, über-

prüft seine Kalkulationen und nützt alle Zuschüsse des Staa-

tes aus. Aber auf einmal ist es aus. Er muss sterben. Er hat 

umsonst gearbeitet. Gott fragt ihn: „Wem gehört jetzt alles, 

was du hast?“  

 

Das Denken des Fleisches kreist nur um vergängliche 

Dinge, die doch einmal in den Tod gegeben werden müssen. 

„Das Denken oder die Gesinnung des Fleisches ist der 

Tod.“  

 

Ganz anders ist es beim Denken des Geistes. „Geistlich 

gesinnt sein ist Leben und Friede.“ Da geht es um das 

geistliche Leben selbst: „Geistlich gesinnt sein ist Leben.“  

 

Ich möchte insgesamt Gott mit meinem Leben Ehre machen. 

Ich möchte die Bibel besser kennenlernen. Ich habe Interes-

se an Gottes Wesen, an dem Wunder der Gemeinde Jesu, an 

den Fragen der Ewigkeit, interessiere mich auch für Gottes 

Geschichte mit seinem Volk Israel und für die Fragen nach 

der Wiederkunft Jesu. Ich möchte verändert werden. Ich 

möchte ein siegreiches Leben führen. Ich möchte Erlebnisse 

mit Jesus haben. Ich möchte, dass andere Menschen zu Jesus 

finden und gerettet werden. In allem möchte ich auf die Im-

pulse des Heiligen Geistes reagieren. Ich möchte mich bes-

ser und deutlicher hingeben an Jesus.  
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Wenn der Heilige Geist dich regiert, wirst du hineingenom-

men in einen langen Erziehungsprozess. Der Heilige Geist 

wird dein Denken und deine Gesinnung prägen und dein 

Tun und Handeln bestimmen.  

 

Wir haben gehört von einer sensationellen Entdeckung, 

von der Entdeckung eines neuen Gesetzes, das alte Gesetz-

mäßigkeiten aufhebt.  

 

Die erste Folge des neuen Gesetzes des Geistes:  

Wir können geistlich sein. 

Die zweite Folge des neuen Gesetzes des Geistes: 

Wir können geistlich leben. 

Die dritte Folge des neuen Gesetzes des Geistes:  

Wir können geistlich denken 

 

Es lohnt sich, diese neue Gesetz des Geistes zu entdecken, 

welches das Gesetz des Fleisches überwindet. Haben Sie 

auch den tiefen Wunsch dieses neuen Gesetzes für Ihr Leben 

zu entdecken? damit es nicht bei diesem Schrei bleibt: „Ich 

elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todver-

fallenen Leibe?“ sondern zum Jubelruf kommt: „Dank sei 

Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.“  Amen  

 


