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Predigt EFG Wiedenest / GoDi 1 / 19.05.2013 
Lauter gute Nachrichten: Der Geist Gottes überwinde t… 

� Röm 8,1-11 
 
Skopus: Unsere alte Natur ist überwunden und wir sind jetzt befreit vom Gesetz, dass von der Sünde missbraucht wurde und 
zum Tod führte, weil Jesus die Sünde entmachtet hat und daher nun durch den Geist Gottes in uns wohnt, uns von der 
Verurteilung befreit und fortan unser Leben bestimmt und zum ewigen Heil und Frieden führt.  
Das sind lauter gute Nachrichten , die es an Pfingsten zu begreifen gilt.  

 
A. Einleitung 
B. Textlesung 
C. Predigt: Lauter gute Nachrichten… 

1. gute Nachricht: Keine Verurteilung mehr 
2. gute Nachricht: Freiheit durch den Geist 
3. gute Nachricht: Unsere alte Natur ist überwunden 
4. gute Nachricht: Gottes Geist in uns ist stärker 

D. Zusammenfassung & Motivation 
Amen 
 

A. Einleitung 
Schönen guten Morgen. Ich wünsche euch frohe Pfingsten.  
Frage: Wenn ihr eine Zeitung aufschlagt oder die Nachrichten hört - Was ist euer 
Eindruck? Gibt es mehr gute Nachrichten oder mehr schlechte Nachrichten?  
Machen wir mal ein Stimmungsbild? � Handzeichen 
Es gibt mehr schlechte Nachrichten. Eindeutig. Es gibt ja auch so einen Grundsatz 
im Journalismus: „Only bad news are good news.“ / „Nur schlechte Nachrichten sind 
gute Nachrichten.“  
Der Medien-Psychologe Dr. Michael Gestmann erklärt dieses Phänomen so pp : 
Schlechte Nachrichten erhöhen die Aufmerksamkeit … und steigern die Auflagen. 
Daher wird aus einer bisher eher harmlosen verlaufenden Schweinegrippe eine die 
Welt bedrohende Pandemie-Gefahr. Daher droht die Terrorgefahr an jedem Platz, 
auf dem sich mehr als zwei Leute versammeln… Und um die Aufmerksamkeit der 
Nutzer auf das eigene Medium zu lenken, werden selbst Banalitäten als 
Eilmeldungen abgesetzt…. 
Als Steinzeitmensch war es schließlich eine Überlebensfrage, über drohende 
Gefahren informiert zu sein, auch wenn diese Nachrichten damals nicht per Twitter 
kommuniziert wurden, und sofortiges Handeln erforderten. Doch diese selektive 
Wahrnehmung ist bis heute intakt.“1 
 
Tja. So sieht es offensichtlich aus. So ticken wir.  
Und heute ist Pfingsten. Schade. Denn das ist keine schlechte Nachricht. Schließlich 
gibt es einen freien Tag. Ein langes Wochenende. Einen Ferientag. Ein großes 
Jugendevent in Siegen. Pfingsten ist irgendwie gut.  
Und erst Recht aus christlicher Sicht. Da gibt es richtig was zu feiern: Der Geist 
Gottes kommt auf die Erde. Wir können Gottes Zeugen sein. Das Reich Gottes 
gewinnt seit Pfingsten enorm an Dynamik. 
 
Pfingsten ist wirklich ein Fest der guten Nachrichten.2  
                                            
1 http://www.perspektive-mittelstand.de/Medienpsychologie-Bad-news-are-good-news/management-wissen/3159.html (17.05.2013) 
2 so könnte man weiter machen: Eigentlich sind alle kirchlichen Feste, Feste der guten Nachrichten: Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und jetzt Pfingsten. 
Immer geht es darum, dass Gott in unser Leben eingreift, uns liebt, und uns retten will. Nur gute Nachrichten.  
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Deswegen freue ich mich, dass ich heute über Römer 8,1-11 3 predigen darf. Es ist 
der vorgeschlagene Predigttext für heute. Vielleicht fällt jemanden auf, dass 
Sebastian Göpfert vor ein paar Wochen schon über die Verse 12-14 gepredigt hat. 
Aber die Überschneidungen sind gering und Wiederholung ist angeblich die Mutter 
aller Weisheit  
In diesem Text habe ich vier gute Nachrichten  gefunden. Paulus stellt vier gute 
Tatsachen fest. Es gibt keine einzige Aufforderung in diesem Text. Keinen Imperativ. 
Dieser Text beschreibt unseren Zustand - unseren Modus - als Kinder Gottes.  
Ich lese ihn mal vor. Nach der NGÜ. 
 

B. Textlesung nach NGÜ � pp  
 

1. gute Nachricht: Keine Verurteilung mehr 
Die erste gute Nachricht lautet: Es gibt keine Verurteilung mehr, wie es in Vers 1 
steht (pp mit Vers 1). Dazu eine Geschichte:  
Ein Mann wuchs in einer kleinen Stadt in Amerika auf. Als Kind ging er mit seinen 
Eltern regelmäßig zur Kirche. In der Kirche wurde immer Hölle, Feuer und Schwefel 
gepredigt. Irgendwann als Jugendlicher entschied er sich nicht mehr mitzugehen. Er 
lebte sein Leben und tat alles dafür ein ordentlicher und guter Mensch zu sein. 
Manches gelang ihm gut. Manches gelang ihm nicht gut.  
Eines Tages fuhr er durch seine kleine Stadt und sah an einer kleinen 
Kirchengemeinede ein großes Banner hängen. Darauf stand: „Keine Verurteilung“. 
Jeden Tag fuhr er auf seinem Weg zur Arbeit am Banner vorbei. „Keine 
Verurteilung“. Er holte seine Kinder von der Schule ab und las „Keine Verurteilung“. 
Er fuhr einkaufen und las: „Keine Verurteilung.“ 
Er glaubte es einfach nicht. Die Kirche verurteilt immer jemanden. Sie sucht immer 
einen Schuldigen. Mit jedem Tag wo er das Schild sah, wurde er ärgerlicher. Das 
was da stand, hatte er als junger Kirchenbesucher nie erlebt.  
Dann kam eine Woche, wo bei ihm alles auseinander brach. Ihm wurde gekündigt. 
Seine erste Frau wollte dass er mehr auf die Kinder aufpasst. Seine neue Freundin 
machte ihm klar, dass sie so keine Beziehung führen könne und verließ ihn. Jeder 
schimpfte auf ihn. Als er wieder an dem Schild vorbei fuhr, wünschte er sich, dass die 
Verurteilungen aufhörten.  
Er fasste sich ein Herz und ging sonntags in diese Kirche.  
Der Gottesdienstleiter war schwarz gekleidet und eröffnete den Gottesdienst mit 
einer Liturgie. Am Ende der Liturgie sagte die Gemeinde: „Wir bekennen, dass wir 
falsche Dinge getan haben.“  
Sofort dachte der Mann: Aha, jetzt geht es wieder los. Jetzt kommt die Verurteilung.  
Die Liturgie ging weiter: "Wir haben egoistisch gelebt, haben uns von unserem 
Nachbarn abgewandt, haben uns geweigert anderen zu helfen und wir ignorierten 
den Schmerz dieser Welt.“ 

                                                                                                                                        
Und doch scheint es so zu sein, dass die Kirche immer motzt. Sie klagt an. Sie legt den Finger in die Wunde. Wenn wir auf die Großkirchen gucken, dann mahnt sie die 
Politik ab. Fordert Umweltbewusstsein, prangert Verschwendung an,… 
Wenn wir in evangelikale Kreise gucken, dann riechen wir machmal den Schwefel der Hölle, der alle bösen Menschen überziehen wird,…. OK, ich übertreibe jetzt ein 
wenig. Aber manchmal kommt es mir so vor. Und ich merke, dass ich dabei auch mitmache. Ich definiere manchmal Gemeinde als Bollwerk gegen das Böse. OK, aber sie 
ist auch ein Brückenkopf des Guten in die gefallene Welt. Sie bringt im Auftrag von Jesus die gute Nachricht in die Welt.  
3 Der engere Kontext von Römer 8,1 liegt zwischen Kapitel 5-8. In 3,20 macht Paulus klar, dass das Gesetzt die Macht der Sünde aufzeigt. Es gibt keine Chance. Rettung 
geht nur durch Glaube an Jesus und seine unverdiente Gnade (3,28; 4,16.24). 5,1: Glaube und Jesus bringt Friede. Das ist ein Fakt. Die Rettung ist ssicher (5,5). Jesus 
starb für uns, als wir noch Sünder waren (5,6f). Aus 5,12f wird deutlich, dass Sünde ein Zustand des Fleisches ist, der durch Jesus überwunden wurde. Deshalb sind wir 
tot für die Sünde (6,1f) und dürfen Sünde nicht zulassen (6,12). Der Geist ist quasi schon auferstanden. Es geht um neues Denken im sterblichen Leib. Um eine Heiligung 
des Leibes. Wir dürfen nicht in die alte Falle tappen (6,15) und als Bettler leben, obwohl wir Prinz sind. Wir sind keine Sklaven mehr, sondern Diener des Guten. Aus 
Gnade. (6,19f). Also sind wir auch frei vom Gesetz (7,4). Das mosaische Gesetz „fördert“ die Sünde zu Tage, denn wir sind schwach und die Sünde herrscht in uns. Sie 
reibt sich am Gesetz und übertritt es. Voll das Dilemma (7,21). Der alte Mensch will, kann aber nicht. Jesus holt uns darauf! (7,25). Dann folgt 8,1-11 (Pohl:“Die 
Darstellung eines Lebens unter dem Gesetz, mit der Kap. 7 endete, verlangt von der Sache her nach dem einzigen wirklichen Gegenangebot: Leben im Geist.“ (Pohl: 153) 
. Danach fordert Paulus aus aus dem Geist zu leben (8,12-14). Wir warten auf die endültige Erlösung der Vergänglichkeit des Leibes (8,23). Gott ist für uns, against all 
odds (8,31). 
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Der Mann geriet in Spannung. Er wartete jetzt nur noch darauf, dass der Pastor kam 
und diese Leute verurteilt. Er würde mit der Hölle drohen und schimpfen. Er würde 
ihnen klar machen, dass nur gute Menschen in den Himmel kommen. Denn in der 
Kirche wird immer verurteilt. Das wusste er aus seiner Kindheit.  
Aber es kam kein Pastor. Es kam kein Feuer-Schwefel-Hölle-Predigt. Stattdessen 
ging die Liturgie weiter. Die Leuten sagten: „Aber da ist keine Verurteilung für die, die 
in Christus sind.“ Hatte er sich verhört? Aber sie wiederholten sich: „Da ist keine 
Verurteilung für die, die in Christus sind.“ 
 
Ich habe diese Geschichte auf einem kanadischen Internet-Blog gefunden. Sie hat 
mich tief beeindruckt. Leider stand da nicht, wie die Geschichte ausging. Was hat der 
Mann getan, als er diese Botschaft hörte? Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich wahr 
ist. Eine Geschichte halt. Aber sie bringt es auf den Punkt: Keine Verurteilung . Der 
Blogschreiber hat dazu aufgefordert, dass wir als Christen diese Geschichte quasi 
weiterschreiben. Wir sollen die gute Nachricht verkünden.  
Mein Ziel ist es, dass wir als Gemeinde und als Menschen dieser Gemeinde diese 
Botschaft haben: Es gibt keine Verurteilung für die, die in Christus sind.  
Ich hoffe, dass wir für Rettung stehen und nicht für Verdammnis. Aber gerne für 
Rettung vor der Verdammnis. Und deswegen sagen wir Leuten, die nicht zur Christus 
gehören, dass es Rettung gibt und sie Rettung brauchen.  
Wir dürfen nicht die Hölle abschaffen. Jesus warnt eindringlich vor der Hölle und der 
ewigen Verlorenheit. Es geht deshalb darum, dass wir die Rettung bekannt machen. 
Jesus will retten. Er will keine Verurteilung. Er will Befreiung.4   
 
Und deswegen will ich auch heute Morgen dazu einladen. Wenn jemand noch nicht 
Jesus Christus um Vergebung seiner Schuld gebeten hat, dann kann er das heute 
Morgen tun. Jeder kann Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter 
annehmen. Lass dich von deiner Schuld befreien.  
Die gute Nachricht für dich ist: Es gibt Rettung. Es gibt eine Lösung für die Schuld 
deines Lebens. Für das Versagen, für das falsche Tun, für das falsche Wort, für 
Wutz, Zorn, Hass, Neid, für das Unterlassen… einfach für alles. Jesus Christus löst 
jedes Schuldproblem und macht frei. Er liebt dich. Er liebt jeden Menschen, egal 
welche Hautfarbe, egal welche Form, egal wie intelligent, egal ob alt oder jung. Jesus 
ist Liebe. Nimm Jesus an. Und lass dich taufen und dich symbolisch von deiner 
Schuld reinwaschen.  
 
Aber ich muss mich auch selber einladen und alle die Jesus nachfolgen: Wir sind 
eingeladen die Anklageschrift gegen uns selber zu zerreißen. Es gibt keine 
Verurteilung. Auch keine Verurteilung von uns selber. Ich verurteile mich andauernd 
selber. Vielleicht auch deshalb, weil ich so viel sündige. Kennst du das? Man fällt hin 
und verurteilt sich. Man bleibt liegen. Wir haben zu Hause eine Postkarte, da steht 
folgendes drauf (pp ): hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen  
 
Ich bin ein neuer Mensch in Christus. Ich bin ein Kind des Königs. Ich bin nicht mehr 
im Zustand der Sünde (Röm 7,14-24 folgt 8; 8,1 ist Ausführung von 7,6) . Ich lebe 
im Modus der Errettung. Ich bin mit meinem Herrn und Erlöser verbunden. Ich bin in 
Christus und er in mir. Das muss mich entspannen. Das muss mich entkrampfen. 

                                            
4 Auf unserer  neuen Homepage, die in den nächsten Wochen online geht, haben wir es für die Öffentlichkeit so formuliert: pp  
Wir glauben, dass der lebendige Gott Jesus Christus auf die Erde gesandt hat, um die Menschen aus ihre Sinnlosigkeit und Schuld zu retten. Wer an ihn glaubt, hat 
ewiges Leben (Johannes 3,16)… Weil Gott alle Menschen liebt und retten will (Johannes 3,16; 1Timotheus 2,4), warnt er vor dem Gericht Gottes. Wer Jesus Christus 
nicht aufnimmt, ist schon gerichtet (Markus 16,16; Johannes 3,17-18, Offenbarung 20,11-19). 
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Damit kann ich locker leben. Eine Tatsünde haut mich nicht weg, weil ich nicht mehr 
im Zustand der Sünde lebe.  
 
Das ist also die erste gute Nachricht heute Morgen. Es gibt keine Verurteilung für die, 
die in Christus sind. Ergreife das. Nimm Jesus an. Lebe als Prinz oder Prinzessin. 
Hören wir uns die zweite gute Nachricht an:  
 

2. gute Nachricht: Freiheit durch den Geist 
Die zweite gute Nachricht müssen wir aus diesem etwas komplizierten Abschnitt 
herausfiltern. Gehen wir mal ins Detail. Jetzt kommt eine volle Folie: pp  
1. Jesus befreit uns vom Reglement der Sünde und des Todes. 
2 Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz5 der Sünde und des Todes;  
2. Wir stehen jetzt unter der Führung der Geistes Geist Gottes, der lebendig macht. 
das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. 

3. Jesus lebte als Mensch sündlos und opferte stellvertretend sein Leben und 
machte dadurch die Sünde fertig. Er erfüllte dadurch die Forderung des mosaischen 
Gesetzes.6  
3 Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande; es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als 
Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch 
von Fleisch und Blut war, und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. 

4. Genial! 7 Deshalb verwirklicht er jetzt in unserem Leben die Gerechtigkeit Gottes. 
Der Geist bestimmt uns.8 
4 So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns 
vom Geist ´Gottes` bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur.  

 
Auf eine kurze Formel pp : Gottes Gnade triumphiert. Paulus sagt schon in 6,23: 
Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod; aber das Geschenk, das Gott uns 
in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn.  
 
Gottes Gnade befreit uns. Sie setzt uns frei für das Gute. Sie erneuert unser Herz. 
(Jer 31,33 ; Hes 11,19-20; 36,26-27 ).  
Paulus schreibt hier über einen der genialen Zentralpunkte des christlichen 
Glaubens. Gott macht alles. Durch seinen Geist in uns. Ich muss nichts tun. Ich muss 
mich nicht krampfhaft um Liebe bemühen. Ich muss nicht verkrampft versuchen alles 
richtig zu machen. Ich darf, ich will, aber ich muss nicht. Weil Jesus alles getan hat. 
Und weil die Gnade triumphiert.  
 
Ich habe einen englischen Reim9 gefunden, der es noch mal auf den Punkt bringt: pp  
„To run and work the law commands, yet gives me neither feet nor hands; 
But better news the gospel brings: It bids me fly, and gives me wings.  

Es hat weder Hand und Fuß wenn ich die Forderungen des Gesetzes versuche 
abzuarbeiten. 
Bessere Möglichkeiten bringt das Evangelium: Es fordert mich auf zu fliegen und gibt 
mir Flügel.  
 

                                            
5 als Ordnung/Regel, nicht als Gesetz des Mose zu verstehen. Es gibt zwar andere Auslegungen, aber die überzeugen nicht.  
6 Pesch: „in seiner lebensbringenden Funktion kommt das Gesetzt als >Gesetz des Geistes< nur in und durch Jesus Christus zur Wirkung, den Gott als >seinen Sohn 
gesandt hat< (Gal 4,4), und zwar >in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht<, also als Mensch (Phil 2,6f) im Wirklichkeitsbereich der Sünde; 
Jesus Christus kam >zur Sühne für die Sünde< und Gott hat so die Sünde >an seinem Fleisch< verurteilt. Eben dort, wo die Sünde herrschte, >im Fleisch<, wurde ihr 
durch den Tod Jesu Christi die Herrschaft entzogen. Dies geschah dadurch, daß Christus, der als Sohn Gottes ohne Sünde nicht dem Tod gehörte, anstelle aller Sünder 
den Tod erlitt und damit das Verdammungsurteil des Gesetzes durch dessen ersatzweise Vollstreckung für die Sünder aufhob. Eben dadurch ist >in Christus Jesus< das 
Gesetz, dessen >Fluch< (Gal 3,21) sich - statt an den Sündern - an ihm aus-wirkte, zum >Gesetz des Geistes und des Lebens< geworden, weil Gott selbst das Gesetz, 
das die Sünder verurteilen mußte, der Sünde, die sich seiner als Todesmacht bedient hatte, entwand.“ (:69) 
7 „The law prescribed a life of holiness, but it was powerless to produce such a life of holiness, because of the inadequacy of the human material on which it had to work. 
But what the law was powerless to do has been done by God.” (Bruce:153) Weiter: Grace was given, that the law might be fulfilled. (Augustinus zitiert in Bruce: 154) 
8 Man muss bei allem auch immer den Kontext und die Ausführungen der vorherigen Kapitel betrachten, bei denen Paulus diese Themen immer wieder von anderen 
Seiten beleuchtet.  
9 Bruce, a.a.O., Seite 154 
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Der Geist Gottes überwindet das starre Gesetz und damit die Sünde und damit den 
Tod. Der Geist macht frei. Er befreit uns zu einem neuen Leben. Das ist die zweite 
Gute Nachricht.10  
 

3. gute Nachricht: Unsere alte Natur ist überwunden  
Die Schwierigkeit ist ja die: Obwohl wir den Geist Gottes haben und befreit sind von 
der Sünde, sündigen wir oft noch.  
Wir erleben wie der sogenannte alte Mensch, der alte Adam, der ja eigentlich bei der 
Taufe ersäuft wurde, plötzlich gut schwimmen kann. Wir erleben unseren alten 
Menschen, manchmal wie so ein Zombie, der wiederkommt und rum wütet.  
Ist die zweite gute Nachricht daher gar nicht wahr? Oder glauben wir dieser guten 
Nachricht gar nicht? Paulus erklärt jetzt, dass sie zweite gute Nachricht wahr ist und 
setzt noch eine dritte oben drauf.  
Er behauptet: Unsere alte Natur ist definitiv überwunden. Das sind die Verse 6-9: pp  
1. Weil wir vom Geist Gottes bestimmt sind, ist unsere sündige Natur überwunden - 5 
2. Der Geist in uns will Leben und Frieden. 6-8 
3. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der alten Natur - 9 
5 Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will; wer sich vom Geist ´Gottes` bestimmen lässt, ist 
auf das ausgerichtet, was der Geist will.  
6 Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod.  
7 Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber; er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig.11  
8 Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben.  
9 Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. 
Denn wenn jemand ´diesen Geist`, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus.12 

 
Sünde ist in der Bibel zunächst mal ein Zustand. Sünde wurde durch eine falsche Tat 
ausgelöst. Dadurch ist die Menschheit in den Zustand der Sünde verfallen. Und es ist 
wie ein Kreislauf. Wir tun falsche Dinge. Wir lassen gute Dinge. Wir sündigen. 
Dadurch befinden wir uns im Zustand der Sünde. Sünde ist der Modus der 
Menschheit. Deswegen gibt es auch so viel Schlechtes in der Welt. Und es wird erst 
dann aufhören, wenn Gott sein Reich aufrichtet und einen komplett anderen Modus 
einstellt.  
Aber durch Jesus und durch die Sendung des Heiligen Geistes verändert Gott schon 
jetzt den Modus, den Zustand seiner Kinder. Er programmiert uns grundsätzlich um. 
Er spielt auf unseren alten, kranken, sündigen, leiblichen Körper ein neues 
Programm auf. Das Programm des Geistes.13 Den Zustand des neuen Lebens. Den 
Modus der Gotteskindschaft.  
Aber eben auf unserem alten Körper - im Fleisch14. Und in dieser Spannung leben 
wir. Wir leben im schon jetzt (neuer Modus) und im noch nicht (alter Körper).  
� hier könnte man ein Bild auf der FlipChart zeichnen, wie der Geist sich in unserem alten Körper ausbreitet.  

 
Wenn wir gegen Sünde ankämpfen, dann müssen wir uns nicht kasteien, sondern 
auf den Geist berufen, der in uns ist. Oder auf unsere Taufe, die das symbolisiert. 
Auf die Tatsache. Auf den neuen Modus. Bemühungen und Anstrengungen bringen 

                                            
10 „Dabei kommt es Pls darauf an zu zeigen, „daß die Befreiung vom Gesetz zugleich zur Erfüllung des Gesetzes befähigt und verpflichtet (U.Wilckens), daß also durch 
den Glauben das Gesetz nicht außer Kraft gesetzt, sondern aufgerichtet wird (3,31.“ (Pesch: 68) 
11 Dazu Winfried Scheffbuch in einer Predigt: Paulus bringt das Evangelium und sagt: aber jeder Mensch wird mit seinem Leben nicht fertig! Das passte wie die Faust aufs 
Auge! In Rom ganz besonders! Und der Paulus sagt: Ich genier mich nicht. Wie viel mehr sollten wir uns heute nicht genieren, von dieser Sache zu reden, von der er 
redet. Vielleicht kennen Sie Weltliteratur, vielleicht kennen sie Goethe und Schiller, und sonst noch etwas, Buddhismus und Konfuzius, vielleicht kennen Sie Philosophie. In 
der ganzen Weltliteratur, in der ganzen Philosophie gibt es überhaupt nie etwas, was so tief eingedrungen ist in die wirklichen Probleme der Menschheit, wie Paulus mit 
seinem Evangelium. Indem er nämlich aufdeckt und sagt: Überall, in allen Jahrhunderten, in allen Generationen, in allen Böden bleibt das das Problem: Dass die 
Menschen was wollen, was gut ist, was groß ist, und schaffen es nicht. Und sie können's nicht! Unsre Ziele sind hehr und lauter und rein, aber was kommt raus? Wie 
sieht's denn bei Ihnen aus?... Wissen Sie, ich könnte das jetzt von Ihrem Leben so ganz auf den Kopf zu sagen, Sie haben sich alles ganz anders vorgestellt, ihre Ehe 
oder Ihr Zusammenleben mit Ihren Freunden, die Gestaltung Ihres Lebens. Sie haben sich moralische Ziele gegeben, aber was haben sie erreicht? Wir wollen gar nicht 
davon reden und wir wollen uns dann auch immer gerne entschuldigen und sagen: Es ging eben nicht besser, es war eben so, es war schwierig. Doch! Es wäre besser 
gegangen. Alles war eigentlich vermeidbar. Und darüber möchte ich heut predigen, vom Evangelium her. Von Jesus her ist es ja wohl vermeidbar gewesen. 
12 „Paul now shows what is involved in the >new life< which the Spirit imparts and sustains. With the entry of the Spirit there is no further talk of defeat. The conflict goes 
on, but where the Spirit is in control the power of indwelling sin is mastered.” (Bruce:152) 
13 „Der Christ hat den Heiligen Geist - das ist eine objektive Feststellung, ganz unabhängig von seinen Gefühlen und Gedanken. Anders gibt es kein Christsein. Christen 
haben den Geist; wir sollten uns entschlossener, vertrauender und zugreifender glaubend auf diesen Boden Stellen…“ (Krimmer: 201) 
14 siehe Exkurs „Fleisch und Geist bei Paulus“ in Pohl: 153f 
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nur wenig. Bemühungen und Anstrengungen können sogar in eine falsche Richtung 
führen. Ich bin dann nicht geistorientiert, sondern handlungsorientiert.  
Ein Ausleger scheibt: 
„Und gerade weil Gott Liebe ist und Liebe will, wirkliche echte Liebe, machen alle 
unsere eigenen Bemühungen uns erst recht ekelhaft und unmöglich in seinen Augen. 
Denn eine künstliche >Liebe<, bei der ich in Wirklichkeit nur wieder an mich selbst 
und an meine eigene Ehre denke, ist widerwärtige Heuchelei. Es hilft nur Eins: das 
Nicht-können redlich zugeben, vor Gott ein verlorener Mensch sein und gerade 
darum die >Rettung< finden und annehmen, die Gottes Liebe in Jesus bereitet hat.“ 
(de Boor: 183f) 
 
Ist das nicht entspannend? Und gleichzeitig ist es spannungsgeladen. Weil wir als 
neuer Mensch, mit neuem Geist in einem alten Körper15 hocken.16 In diesem Leib 
findet die Sünde immer wieder Ansatzpunkte (Krimmer: 202). Aber der Leib übt keine 
Herrschaft mehr über uns aus. Die dritte gute Nachricht lautet eindeutig: Unsere alte 
Natur ist überwunden. Weil der Zustand der Sünde vo m Geist Gottes 
überwunden wurde. Das was wir noch erleben sind sündige Taten. 
Rückzugsgefechte der alten Natur. (vgl. auch Römer 6,12-14; Gal 5,16).  
 
Aber das ist nicht schlimm. Denn die vierte und letzte gute Nachricht lautet:  
 

4. gute Nachricht: Gottes Geist in uns ist stärker 
Christus ist in uns. Das schreibt Paulus ganz klar. pp  
10 Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist 
empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist.  
11 Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil ´Gott` Christus 
von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der 
in euch wohnt.  

Christus und der Geist sind eins. Und dieser Geist hat Kraft. Er hat Power. Es ist der 
Geist, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Es ist der Geist des Vaters. 
Gottes Geist. Den wir jetzt schon als Anzahlung (8,23) bekommen haben (Pohl: 162 
„Vorraum der Zukunft“). Der Geist, der seit Pfingsten ausgegossen ist. Dieser Geist 
wird auch unsere toten Körper wieder lebendig machen. Das Das ist die 
Auferstehung der Toten, an die wir Glauben. Das ist die Erneuerung der Schöpfung. 
Die Wiederherstellung von Eden. (vgl. 8,22f  und Kol 1,27 ). Das ist unsere 
Hoffnung .17 
 
Was für eine gute Nachricht ist das denn? 
Es gibt Hoffnung bei Krankheit. Es gibt Hoffnung im Leid. Es gibt Hoffnung am 
offenen Grab. Es gibt Hoffnung, weil Christus in uns lebt. Weil sein Geist unseren 
Leib und unseren irdischen Zustand überwindet.18  
 
 
 
 
 

                                            
15 „Nicht um die Abwertung und Verachtung des Leibes geht es aber, sondern um die nüchterne Einschätzung unserer Leiblichkeit im Lichte des Evangeliums.“ (Krimmer: 
202) 
16 „Einerseits steht ihr leibliches Dasein unter dem geistlichen Sterben mit Christus. Was 6,6-1; 7,6; 8,3b vorhielt, war nicht als inzwischen überwundener Zustand gemeint. 
Der Vorgang, mit Christus der Sünde wegen gekreuzigt und gestorben zu sein, erfährt eine Streckung über unsere gesamte irdische Zeit. Fortwährend bedroht uns ein 
Leben jenseits des Glaubens. Die Antwort darauf kann nur darin bestehen, >täglich< das Kreuz auf sich zu nehmen, die >Praktiken des Leiben zu töten< und so >täglich< 
zu sterben. In V. 18-30 wird Paulus dieser noch unerlösten und seufzenden Befindlichkeit der Geisterfüllten (!) einen großen Abschnitt widmen.“ (Pohl: 161f) 
17 Der Geist überwindet die normale Abfolge (de Boor): Sünde � Zorn � Tod. Er wandelt sie in: Gerechtigkeit � Frieden � Leben 
18 Pastor Mat: It stands to reason, doesn't it, that if the alive-and-present God who raised Jesus from the dead moves into your life, he'll do the same thing in you that he 
did in Jesus, bringing you alive to himself? When God lives and breathes in you (and he does, as surely as he did in Jesus), you are delivered from that dead life. With his 
Spirit living in you, your body will be as alive as Christ's! 
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D. Zusammenfassung & Motivation 
Heute ist Pfingsten. Heute gibt es vier gute Nachrichten. pp  
1. gute Nachricht: Es gibt keine Verurteilung mehr, für die, die in Christus sind 
2. gute Nachricht: Wir haben Freiheit durch den Geist Gottes 
3. gute Nachricht: Unsere alte Natur ist überwunden 
4. gute Nachricht: Gottes Geist in uns ist stärker als Sünde, Leid, Krankheit und Tod 
 
Pfingsten ist das Fest der guten Nachrichten. Der Vater sendet seinen Geist auf 
diese Erde. Der Heilige Geist erneuert und überwindet. Er ist die Anzahlung auf das 
ewige Leben. Er bringt Veränderung und vor allen Dingen Hoffnung. 
Auch wenn wir wohl auf schlechte Nachrichten mehr abfahren. Diese Nachrichten 
aus Römer 8 sind geistliche Fakten und sollen unser Leben beherrschen. Denn diese 
Nachrichten sind begeisternd. Nachhaltig. Ewigkeitsrelevant.   
 
Also, ein echter Grund Pfingsten zu feiern. Aber wie feiert man eigentlich Pfingsten? 
Ich war 21 Jahre lang auf der Pfijuko. Aber die ist ja nur für Teens und Jugendliche. 
Vielleicht müssen wir uns auch was für unsere Generation einfallen lassen. 
Berechtigt wäre es.  
 

Amen 
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