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„So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem 

Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus 

hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. (Röm. 8, 1 – 2) 

 

Wandeln wir nicht alle im Fleisch? – Wir sind sündige Menschen und wohnen in unserem Körper, dem 

Fleisch, also ist Sünde unsere Natur!  

Ja und nein! Ich bin in diesem Körper geboren, das ist richtig. Und alles, was aus diesem stofflichen 

Körper entspringt, ist Sünde, auch das ist richtig. Im Hebräerbrief lesen wir, dass die Folge der Sünde 

der Tod ist: Gottes Gericht, Gottes Verdammnis!  

Und doch bin ich diesem Gericht entronnen. Vergangenheit, es ist bereits geschehen! Seit Jesus mein 

HERR ist, hat er diese meine Schuld getilgt. Am Kreuz von Golgatha hat er den Tod für mich auf sich 

genommen. Die Folge der Sünde – der Tod, mein Tod – wurde von ihm bereits gezahlt. ER hat sie für 

mich getragen. Wenn jemand für einen anderen bezahlt, dann braucht dieser nicht nochmals den 

Betrag hinlegen.  

Mein Körper, mein sündiger Körper wird dereinst sterben, doch er ist lediglich meine Behausung. Diese 

Behausung werde ich ablegen. Aber mein Geist, der durch Jesus erfüllt mit dem Heiligen Geist ist, der 

mein eigentliches ICH ist, meine individuelle Persönlichkeit, der kann nicht sterben. Die Bibel spricht 

vom zweiten Tod: Auf Ewigkeit getrennt sein von Gott. Diesen Tod habe ich überwunden! Ich gehe 

jetzt, in diesem Leben mit Gott und ich werde für alle Zeit bei Gott sein, immer und ewig, nie endend.  

Das Gericht Gottes – die Verdammnis – ist an mir vorüber gegangen, seit ich mit Jesus gehe: Das Gesetz 

des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des 

Todes!  

 


