
Röm 8,9-13: Leben aus dem Geist Gottes 

 
9 Ihr aber – nicht seid ihr im Fleisch* 

* = vergänglich, hinfällig, sterblich 

sondern im Geistwind* 

* = bleibend, lebendig 

denn wirklich Geist Gottes wohnt in euch; 

wenn aber jemand (den) Geist Christi nicht hat, 

dieser – nicht ist er (in) ihm. 

 

10 Wenn aber Christus in euch (ist), 

(ist) zwar der Leib tot durch (die) Sünde, 

der Geist aber (ist) Leben durch (die) Gerech-

tigkeit. 

 

11 Wenn aber der Geist  

- des auferweckthabenen den Jesus aus (dem) 

Tod -  

wohnt in euch 

- der auferweckthabene den Christus aus (den) 

Toten –  

er wird lebendig machen  

(und)/ auch den sterblichen Leib von euch 

durch seinen in euch innenwohnenden Geist.  

 

12 so denn Geschwister (wörtl. aus-dem-

gleichen-Schoß-seiende)  

Schuldner sind wir nicht dem Fleisch, 

(um) gemäß dem Fleisch zu leben,  

 

13 Wenn ihr nämlich gemäß dem Fleisch lebt,  

so müsst ihr (zukünftig) wegertoten = sterben, 

wenn ihr aber durch den Geist  

die Handlungen des Leibes tötet, 

werdet ihr leben.  

 

 

Ihr habt den Heiligen Geist empfangen:  

Er wohnt in euren Herzen,  

daher gehört ihr zu ihm. 

Wer den Geist Jesu Christi nicht empfangen hat, 

gehört nicht zu ihm.  

 

Wenn Christus so in euch wohnt,  

dann hat zwar euer sichtbarer Leib  

noch die Altlast der Sterblichkeit zu tragen.  

Doch weil Gott euch als Gerechte angenommen hat,  

habt ihr den Geist empfangen,  

und das bedeutet ewiges Leben.  

 

Durch die Kraft des Heiligen Geistes hat Gott Jesus 

von den Toten auferweckt.  

Dadurch dass er diesen Geist in euren Herzen woh-

nen lässt,  

wird er eure sterblichen Leiber auferwecken und in 

unsterbliche verwandeln.  

 

Brüder und Schwestern! 

Genau aus diesem Grund dürfen wir nicht die krea-

türliche Schwäche zum Maßstab unseres Handelns 

machen.  

 

Denn sonst erwartet uns nur noch der Tod.  

Wenn ihr aber den Heiligen Geist zum Maßstab 

macht und von allem, was für eure alte sterbliche 

Existenz wichtig war, Abschied nehmt, könnt ihr 

ewig leben.  
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