
Frei vom Gesetz 

Römerbrief VII (Kapitel 7 & 8) 

„(1) Liebe Freunde, die Ihr mit dem Gesetz vertraut seid (…):   

(5) Als wir von unserer menschlichen Natur beherrscht wurden, waren wir den sündigen 

Leidenschaften in uns ausgeliefert. Ja, das Gesetz entfachte diese Leidenschaften sogar, die zur 

Sünde und damit zum Tod führten.  

(6) Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit, denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des 

Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen 

– nicht wie früher durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes, sondern durch den 

Heiligen Geist.  

(7) Will ich damit etwa behaupten, dass Gottes Gesetz Sünde ist? Natürlich nicht! Das Gesetz an 

sich ist nicht sündig; aber durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, 

dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte: »Du sollst nicht 

begehren.« (8) Doch die Sünde benutzte das Gebot und weckte in mir viele schlechte 

Leidenschaften! (…)   

(12) Das Gesetz selbst ist heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. (13) (…) Doch die Sünde 

benutzte das Gute, um mir den Tod zu bringen. Daran erkennen wir, wie schrecklich die Sünde ist: 

Sie benutzt das Gebot Gottes für ihre eigenen bösen Absichten.  

(14) Das Gesetz ist also gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch wie in die 

Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht.  (…) (19) Wenn ich Gutes tun will, tue ich 

es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. (…) (21) Es ist anscheinend 

wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse 

tue.  

(…) (24) Was bin ich doch für ein elender Mensch! Wer wird mich von diesem Leben befreien, das 

von der Sünde beherrscht wird? (25) Gott sei Dank: Jesus Christus, unser Herr! (…)  

(8,1) Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr.  (2) Denn die 

Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, 

die zum Tod führt. (3) Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm 

widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber 

ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn 

stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. (4) Das tat er, damit die gerechten Forderungen des 

Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, 

sondern vom Geist Gottes leiten lassen.  

(5) Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen 

bestimmt, doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will.  

(Auszüge aus Römer 7+8) 

 



Wer oder was ist ein „guter“ oder ein „echter“ Christ? 

[Versuchen Sie mal, für sich darauf zu antworten!] 

Es gibt nicht wenige Menschen (in der Kirche und außerhalb der Kirche), die auf diese Frage 

ungefähr Folgendes antworten: „Ein guter Christ ist ein Christ, bei dem Glauben und Handeln 

zusammenpassen. Ein guter Christ ist ein Christ, der nicht nur glaubt, sondern auch die Gebote 

Gottes (und damit das „Gesetz“ Gottes) befolgt.“ 

Ich finde diese Antwort ziemlich sympathisch. Sowohl der Glaube wie auch das Handeln finden 

darin Platz. Dazu die Einsicht, dass Christsein keine Heuchelei werden darf, kein oberflächliches 

(oder gar selbstgerechtes) Für-wahr-Halten von Glaubenssätzen. Es ist eine sympathische Antwort, 

weil sie Gott ernst nimmt: in dem, was Gott von sich sagt (darauf reagiert der Glaube) und in dem, 

was Gott in seinen Gesetzen und Geboten von uns will (darauf reagiert das Handeln). 

„Ein guter Christ ist ein Christ, bei dem Glauben und Handeln zusammenpassen. Ein guter Christ ist 

ein Christ, der nicht nur glaubt, sondern auch die Gebote Gottes (und damit das „Gesetz“ Gottes) 

befolgt.“ 

Wer kann dem so zustimmen? [=> Meldung] 

Was um alles in der Welt reitet also nun Paulus, wenn er in einem Spitzensatz unseres 

Römerbriefkapitels sagt: „Jetzt aber sind wir vom Gesetz befreit!“ [Röm 7,3. Wörtlich: „So seid nun 

Ihr dem Gesetz getötet worden“]. Ein Kapitel vorher hatte er bereits geschrieben: „Ihr lebt nicht 

mehr unter dem Gesetz; euer Leben steht vielmehr unter der Gnade.“ (Röm 6,14). 

Paulus hat also ein ziemliches Problem mit „dem Gesetz“ – und er meint damit (halten Sie sich fest!) 

ALLES, was Gott von uns fordert. „Das Gesetz“ steht für den Willen Gottes, wie er uns beispielsweise 

in den Zehn Geboten und an hundert andern Stellen in der Bibel wieder und wieder begegnet. Mit 

diesem „Gesetz“ (und damit scheinbar mit dem Willen Gottes an sich) hat Paulus ein Problem!   

Und das ist ziemlich seltsam. Denn wer von uns würde beispielsweise behaupten, dass die Zehn 

Gebote irgendwie schlecht oder überflüssig wären?! Wer sich an ihnen orientiert und sie zu halten 

versucht, lebt gut und segensreich. Wer von uns käme auf die Idee zu sagen, dass sinnvolle Gebote 

und Gesetze (und erst recht Gottes Gebote) überflüssig sind?!  

Was um alles in der Welt treibt also nun Paulus, uns Christen als „frei vom Gesetz“ zu bezeichnen 

und uns wieder und wieder vor „dem Gesetz“ zu warnen? 

Der Grund liegt in Folgendem: Paulus hat erkannt, dass „das Gesetz Gottes“ (also alles, was Gott 

von uns fordert) leider nicht das tut, was es ursprünglich einmal sollte: nämlich uns zu Gott bringen. 

Fast das gesamte Alte Testament ist von der Grundüberzeugung durchdrungen: Das Gesetz Gottes 

(sein uns bekannter Wille; das, was Gott von uns möchte) führt zu einem guten Leben in Gottes 

Nähe, zu einem Leben, das Gott segnet. Mose, die zentrale Gestalt des Alten Testamentes, ruft in 

seiner großen Abschiedsrede seinem Volk Israel zu: „Dieses Gesetz, das ich euch heute gebe, ist 

nicht zu schwer für euch, als dass ihr es nicht verstehen und befolgen könntet. (…) Hört mir zu! Heute 

stelle ich euch vor die Wahl zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch heute 

auf, den Herrn, euren Gott, zu lieben und seine Gebote, Gesetze und Vorschriften zu halten, indem 



ihr nach seinem Willen lebt. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. 

Der Herr, euer Gott, wird euch in eurem Land segnen (…) Wenn ihr jedoch nichts mehr von ihm 

wissen wollt, wenn ihr ihm nicht gehorcht und euch dazu verleiten lasst, anderen Göttern zu dienen 

und sie anzubeten, dann werdet ihr mit Sicherheit zugrunde gehen.“ (5. Mose 30,11ff.) 

Das Problem ist: Das ganze Alte Testament hindurch sehen wir zugleich, dass kein Mensch genau 

das hinbekommt. Egal ob Einzelgestalten wie Noah, Mose und König David, oder das Volk Israel als 

Gesamtes: nie gelingt es, über einen längeren Zeitraum hinweg das konsequent zu leben, was Mose 

hier fordert: „Ich fordere euch heute auf, den Herrn, euren Gott, zu lieben und seine Gebote, Gesetze 

und Vorschriften zu halten, indem ihr nach seinem Willen lebt.“ 

Es gelingt nicht. Nie. Niemandem.  

Und zwar nicht, weil Gottes Wille irgendwie unberechtigt oder schlecht wäre (Paulus schreibt in 

Vers 12: „Das Gesetz ist heilig; seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut.“). Sondern weil es 

von außen auf uns Menschen trifft und auf unser Herz, das irgendwie einen Schaden hat. Paulus 

beschreibt den Normalzustand unseres Herzens als „von der menschlichen Natur, vom Fleisch 

beherrscht“ und „den sündigen Leidenschaften in uns ausgeliefert.“ (vgl Röm 7,5) 

Wenn so nun das gute Gesetz (der gute Wille Gottes) auf uns nicht gute, von der Sünde 

korrumpierte Menschen trifft, treibt es uns automatisch weg von Gott. Es macht uns zu Feinden 

Gottes, weil wir Gott als Gegenspieler und Hindernis wahrnehmen. Wir möchten also zum Beispiel 

irgendetwas haben, das uns nicht zusteht – und Gott sagt: „Du sollst nicht begehren!“. Wir möchten 

uns aus irgendwelchen unangenehmen Folgen unseres Tuns herausreden – und Gott sagt: „Du 

sollst nicht lügen!“ So stellt sich uns Gott immer und immer wieder in den Weg, was dazu führt, 

dass wir uns immer weiter von ihm entfernen: entweder indem wir ihn uns tatsächlich zum Feind 

nehmen und bewusst gegen ihn handeln (wie ein rebellischer Teenager). Oder indem wir ihn 

ignorieren. Auch ein kaltes, gleichgültiges Herz Gott gegenüber ist Feindschaft. 

Wobei die Sache sogar noch komplexer ist. Paulus schreibt in V. 19 und 21: „Wenn ich Gutes tun 

will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. (…) (21) Es ist 

anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich 

das Böse tue.“ Irgendwie ist unser Herz also nicht durch und durch schlecht. Wir wollen nicht 

einfach immer nur das Schlechte. Wir wollen oft auch Gutes – müssen aber leider allzu oft merken, 

dass es so gut und rein und selbstlos dann letztlich doch nicht war. Irgendwie hat sich etwas Dunkles 

da heimtückisch mit drunter gemischt. 

Gottes guter Wille (sein „Gesetz“) ist also durch und durch gut. Das Problem ist: er ist zu gut für 

uns. Unser Charakter, unser Wollen und Vollbringen sind dem nicht gewachsen. Solange Gottes 

Gesetz von außen an uns herantritt (wenn wir es also in der Bibel lesen oder in der Predigt davon 

hören), gibt es in uns drei Reaktionsweisen: 

1. Wir wollen nicht, was Gott will. Wir empfinden Gott als störend, entwickeln eine innere 

Feindschaft zu Gott und werfen Gott aus unserem Leben. 



2. Wir wollen, was Gott will – müssen aber feststellen, dass wir den Willen Gottes nicht wirklich 

umgesetzt kriegen. Irgendetwas bleibt immer unsauber, bruchstückhaft. Das führt dann zu 

Verzweiflung 

3. Wir wollen, was Gott will – kriegen das sogar halbwegs umgesetzt (oder denken zumindest, 

dass wir es umgesetzt kriegen) … und werden darüber prompt ein bisschen stolz und 

selbstgerecht. Wir applaudieren unserer eigenen religiösen Leistung und werden für Gott 

und Mitmenschen dadurch erst Recht unausstehlich. 

Gottes guter Wille ist also in sich gut, er bewirkt aber nichts Gutes bei uns von Sünde durchzogenen 

Menschen. Gerade das „Gutsein“ Gottes und seines Willens führen dazu, dass wir uns in unserer 

Gottlosigkeit und Gottfeindschaft immer tiefer eingraben. Und so ruft Paulus in Vers 24 verzweifelt: 

„Was bin ich doch für ein elender Mensch! Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der 

Sünde beherrscht wird?“ 

Lassen Sie uns an dieser Stelle eine kleine Weile innehalten, verschnaufen und ein wenig Musik 

hören … 

… 

 

Paulus ruft also verzweifelt: „Was bin ich doch für ein elender Mensch! Wer wird mich von diesem 

Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird?“ 

Die prompte Antwort lautet: „Gott sei Dank! Jesus Christus, unserem Herrn!“ (V. 25) 

Denn mit Jesus passiert nun in zweierlei Hinsicht etwas Bahnbrechendes: 

1. Paulus schreibt (Kap 8,3f.): „Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er 

seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten 

Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer 

menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen.“ 

Ob Sie das nun zwingend logisch finden oder nicht: Eine der Grundüberzeugungen  des 

christlichen Glaubens ist, dass Gott die Herrschaft der Sünde über uns zerstört hat, indem 

Christus für uns und mit unserer Schuld, mit unserer alten menschlichen Natur gestorben 

ist.   

Der Tod Jesu und seine Auferstehung zerstören – zumindest potenziell – die Herrschaft der 

Sünde über uns Menschen. Galt bis zu Jesu Tod und Auferstehung, dass die Sünde im Letzten 

immer stärker ist als wir und zuverlässig alles durchsetzt, was wir tun, denken oder sind, so 

gilt jetzt: Diese zwangsläufige Herrschaft der Sünde gibt es nicht mehr. Es gibt ein 

Gegenmittel, es gibt eine neue Art zu leben, es gibt neues Leben! Das Alte ist vergangen, 

siehe, Neues ist geworden! (wenn Sie wollen, lesen Sie noch mal die Predigten von Karfreitag 

und Ostersonntag zu Römer 6, da geht es genau darum) 

2. Das reine Gestorben- und Auferstanden-Sein Jesu alleine führt aber (leider) noch nicht dazu, 

dass alles Menschen nun einfach neu sind (sie brauchen sich bloß ein bisschen umzugucken 

in der Welt und in sich selber, um das zu verstehen). Es braucht zusätzlich noch die 

Aneignung, also dass der Tod und die Auferstehung Jesu mein Leben so prägen, wie vorher 



die Herrschaft der Sünde. Man könnte es vielleicht auch so ausdrücken: Die gute göttliche 

sündenüberwindende Kraft, die mit dem Tod Jesu ganz allgemein in diese Welt gekommen 

ist, muss in mir nun eine Heimat finden (um auch in mir die zwangsläufige Herrschaft der 

Sünde zu zerstören).   

Und das geschieht: 

- durch Buße (also dass mich meine Sünden und meine Schuldverfallenheit reuen, dass 

ich meine Gottfeindschaft leid bin, dass ich keine Lust habe, einfach immer so 

weiterzumachen wie bisher) 

- durch den Glauben (also dass ich dem vertraue, was da an Karfreitag und Ostern 

geschehen ist und dass ich mich und mein Leben voll und ganz dem anvertraue, der für 

mich gestorben und auferstanden ist) 

- durch Taufe (die Taufe ist ein besonderer Baustein auf dem Weg in das neue Leben mit 

Christus – und zwar egal, ob wir bereits als Kind getauft wurden, oder erst später nach 

eigener Entscheidung) 

Buße, Glaube und Taufe führen dazu, dass die Kraft von Tod und Auferstehung Jesu nicht 

einfach nur „frei in der Welt herumschwebt“, sondern dass sie in mir eine Heimat findet. 

Dass sie zur Tür hineingeht, meine Sündenverfallenheit zum Fenster hinauswirft und es sich 

in mir gemütlich breitmacht. 

3. So. Und jetzt kommt der Clou. Was ist das denn nun bitteschön für eine gute, 

sündenbefreiende Kraft? (das klingt so ein bisschen esoterisch …)  

Die Antwort lautet: Diese gute, sündenbefreiende Kraft ist der Heilige Geist. Kapitel 8, die 

Verse 2 und 5: „(2) Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus 

von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. (…) (5) Wer von seiner menschlichen 

Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt, doch wer vom 

Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will.“   

Der Heilige Geist ist die Kraft zu allem Guten in uns. Er macht sich nicht nur kräftig breit in 

unserem Leben, nachdem wir Buße getan haben, nachdem wir angefangen haben zu 

glauben und nachdem wir uns haben taufen lassen. Auf geheimnisvolle Weise ermöglicht er 

Buße, Taufe und Glaube sogar. Er stupst uns in unserer Sündenverfallenheit an, öffnet uns 

die Augen über uns selbst und lässt in uns eine Sehnsucht nach Jesus und nach Erlösung 

entstehen. Wenn wir diesem Drängen des Heiligen Geistes in uns nachgeben, Buße tun, zu 

glauben beginnen und uns taufen lassen, dann nimmt er Wohnung in uns und ermöglicht 

uns ein neues Leben aus der Kraft des Geistes. 

 

Bleibt zum Schluss noch die Frage, was das alles nun eigentlich mit dem Gesetz zu tun hat. Warum 

wir in diesem Zustand, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, vom „Gesetz“ frei sind. Gilt Gottes 

Wille für uns etwa nicht mehr? Ist es jetzt in diesem Zustand des Christseins egal, was wir tun? 

Nein! Das „Gesetz“ von dem wir Paulus zufolge frei sind, meint den Willen Gottes, der lediglich von 

außen an uns herantritt. Paulus meint mit „Gesetz“ den Prozess, dass wir als Christen oder Nicht-

Christen all die vielen Gebote und Verbote Gottes in der Bibel lesen und dann versuchen, diese 

Gebote aus eigener Kraft zu halten. Das Gesetz kommt von außen und wir Normalmenschen 



versuchen von innen mithilfe unserer menschlichen Natur das Gesetz zu halten. Ein solcher Versuch 

wird immer scheitern (egal ob als Christ oder als Nicht-Christ)! Das Gesetz von außen wird uns 

immer überfordern!  

Und damit sind wir bei unserer Jahreslosung, einer Prophezeiung Gottes aus dem Alten Testament: 

„Siehe, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz 

aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch 

geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte 

halten und danach tun.“ (Hesekiel 32,26f.) 

Durch seinen Heiligen Geist erfüllt Gott dieses Versprechen und löst das Problem, dass sein guter 

Wille ständig von außen auf unser allzu menschliches Herz trifft und damit Ablehnung verursacht. 

Der Heilige Geist schenkt uns ein neues Herz (das Herz Jesu!), das nun nicht mehr von außen davon 

überzeugt werden muss, Gottes guten Willen zu tun, sondern das von innen her die Sehnsucht 

entwickelt, diesen Willen Gottes zu tun. Das Gesetz Gottes ist nun in unser Herz geschrieben. Und 

mit der Hilfe des Heiligen Geistes gelingt es uns sogar, dieses Gesetz Gottes zu tun! 

 

So. Wenn Sie jetzt sagen: „Die Theorie höre und versteh ich wohl, allein mir fehlt die Praxis. Bei mir 

ist das nicht so!“ – muss ich Sie leider auf nächste Woche vertrösten. Da wiederholen und wenden 

wir die ganzen bisherigen Römerbrief-Erkenntnisse auf die Praxis an. 

 

Bis dahin aber noch einen allerletzten Gedanken für heute. Aber den finde ich so faszinierend, dass 

ich ihn unbedingt mit Ihnen teilen muss. Die Juden feiern fünfzig Tage nach dem Passahfest das 

Fest „Schawuot“ (zu deutsch: „Wochenfest“).   

Das Passahfest ist das Fest der Befreiung Israels aus der Gefangenschaft in Ägypten. Jesus hat dieses 

Passahfest mit seinen Jüngern bei seinem letzten Abendmahl gefeiert und ist dann am Passahfest 

gestorben. Passah und Ostern laufen also parallel. Die Juden feiern ihre Befreiung aus Ägypten, wir 

Christen feiern unsere Befreiung von Sünde, Schuld und Tod.  

Fünfzig Tage später feiern die Juden nun Schawuot, das Wochenfest. Und was feiern sie? Sie feiern, 

dass ihnen auf dem Berg Sinai das Gesetz, die Thora gegeben wurde.  

Was feiern wir Christen fünfzig Tage nach Ostern? Pfingsten! Dass uns das Gesetz durch den 

Heiligen Geist ins Herz gegeben wurde! 

Viel Freude beim Staunen. Amen. 


