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Der Weg zu einer neuen Verbindung mit Gottes Geist 

Römer 7,2 Denn eine Ehefrau ist an ihren Mann gebunden durch das 

Gesetz, solange der Mann lebt; wenn aber der Mann stirbt, 

so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. 

Wer oder was muss sterben, damit die Frau mit einem neuen 

Partner verbinden kann? 

 

Römer 6,4f. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind 

daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber 

Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des 

Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser 

Leben neu geworden, und das bedeutet: ... Wir werden mit 

ihm leben. 

Römer 8,2 Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in 

Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der 

Sünde und des Todes. 

Ehegesetz 
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Damit wir das besser verstehen, was das bedeutet, erzähle ich euch eine 

kurze Geschichte, die ich kürzlich in einer Sendung gesehen habe. Sie 

stammt aus dem Film «Bloss keine Tochter!» (3sat vom 15. April 2021 

oder auch auf YouToube zu finden) 

Die entführte Frau 

In Indien wird eine Frau von einem Händler entführt und an einen 

schlechten Ehemann verkauft. Mit einem Handy, das sie erwischt 

hat, kann sie ihren Bruder anrufen. Dieser verkaufte sein Hab und 

Gut und macht sich auf die Suche nach ihr. Schliesslich findet er 

sie in einem fremden Dorf und kann sie mit Hilfe einer 

Hilfsorganisation befreien. Beim Polizeieinsatz kommt heraus, 

dass sie unrechtmässig mit einem Mann verheiratet wurde, der 

sie missbrauchte und sieben anderen Männern im Dorf zum Sex 

anbot. Nach ihrer Befreiung verheiratet ihr Bruder sie 

rechtmässig. Nun sie lebt mit ihrem neuen Mann im Hause ihres 

Bruders, der ihr weiter Sicherheit gibt. 

Ich benutze diese Geschichte als Gleichnis für das, was Paulus uns 

im siebten Kapitel im Römerbrief erklären möchte. 

Einst waren wir Menschen wie die Frau in der Geschichte. 

Verführt und entführt und an die Sünde verkauft und fest an sie 

gebunden. Die Sünde trieb uns an, Dinge wider unsere Moral zu 

tun. Doch sie hatte uns so fest unter Kontrolle, dass es gerade 

noch zu einem Hilferuf reichte. Der Bruder in der Geschichte ist 

Jesus. Er hat alles aufgegeben, um uns als Menschen zu suchen. 

Als er uns gefunden hat, hat er eine Rettungsaktion ins Leben 

gerufen, die uns aus der unrechtmässigen Macht der Sünde 

befreit hat. Anschliessend hat er uns in sein Haus genommen, um 

uns neu mit dem Heiligen Geist zu verbinden. 
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Leben in Verbindung mit dem Geist 

Durch das, was Jesus für uns getan hat, ist eine neue Wirklichkeit 

entstanden. Jesus hat uns zuerst befreit und dann fest mit dem 

Heiligen Geist verbunden. Wir leben jetzt in seinem Haus in 

Verbindung mit dem Geist. Im Hause Jesu gelten neue Regeln und 

Gesetzmässigkeiten. Das besondere an den neuen Prinzipien ist 

die Grenzenlosigkeit. Es gilt eine ewige, grenzenlose Liebe. Eine 

Liebe, von der gilt: 

Röm 8,39 weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der 

Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er 

uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. 

In der neuen Wirklichkeit sind wir grenzenlos geliebt und befreit 

und durch die neue Identität ermächtigt auch so zu lieben. 

In Jesus Haus herrscht... 

... nicht Gewalt, sondern dauerhafter Friede; 

... nicht Angst, sondern grenzenlose Freude; 

... nicht Lug und Betrug, sondern Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit; 

... nicht Unzucht, sondern ewige Treue; 

... nicht Verachtung, sondern anhaltende Würdigung; 

... nicht Schmach und Schändung, sondern Respekt und Ehrung; 

... nicht Ausbeutung, sondern fortwährende Pflege; 

... nicht Missgunst, sondern bleibende Grossherzigkeit; 

... nicht Hass und Streit, sondern Vergebung und Versöhnung; 

... nicht Kaltherzigkeit, sondern immerwährendes Mitleid; 

... nicht Bedeutungslosigkeit, sondern beständige Achtsamkeit. 


