
Durch das Geschenk des Hl. Geistes werden wir – adoptiert – zu Kindern Gottes 

Im Leben aus dem Geist Christi haben wir Anteil an seinem Leiden und an seiner Herrlichkeit. 

 

Paulus hat im Römerbrief Kapitel 6 aufgezeigt, dass wir aufgrund der Taufe die Möglichkeit eines neuen 

Lebens haben – eines Lebens, das nicht unter dem Gesetz der Sünde, sondern unter dem Gesetz der 

Gnade steht. Im 7. Kapitel vertieft Paulus den Gedanken, dass die Gebundenheit an das Gesetz durch den 

Tod Christi beseitigt wurde. Durch die Taufe auf Christi Tod sind die Christen also zu einem neuen 

Leben aus dem Geist Christi berufen – was das bedeutet, entfaltet Paulus im 8. Kapitel:  

 

Röm 8,12-17 – Übersetzung Berger/ Nord:  Röm 8,12-17 – Übersetzung G. M. Ehlert: 

 

Brüder und Schwestern! 

Genau aus diesem Grund dürfen wir nicht die 

kreatürliche 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.  

Wer den Heiligen Geist seine Triebfeder sein lässt, 

ist Kind Gottes.  

Ihr müsst keine Angst mehr haben, denn der 

Heilige Geist, den ihr empfangen habt, begründet 

keine neue Sklaverei, sondern macht euch zu 

Kindern, die „Abba, unser Vater“*  rufen können. 

 
* (vgl. dazu auch Gal 4,6 u. Mk 14,36. –  

Aus nichts geht hervor, dass diese Anrede eine Erfindung 

Jesu wäre. Vielmehr scheint „Abba“ von Heidenchristen im 

Sinne des Gottesnamens verstanden worden zu sein. Es fällt 

auf, dass es immer heißt: „Abba, Vater“. Die Griechen 

sagten: „Zeus, Vater“. Die Namenlosigkeit des jüdischen 

Gottes wurde für Heidenchristen so „überwunden“ durch 

das Wort „Abba“.)  

 

So bescheinigt der Heilige Geist uns, genauer: 

unserem Innersten*,  

 
* (Es geht um den unsichtbaren, Gott zugewandten und für 

Gott offenen Bereich des Menschen, der im Griech. auch 

„pneuma“ genannt wird (wie der Hl. Geist)) 

 

dass wir Kinder* Gottes sind. 

 
* (Denn wer Abba ruft, wendet sich damit an einen „Vater“ 

und erklärt sich selbst zum Kind) 
 

Als Gottes Kinder sind wir aber auch Gottes Erben, 

uns zwar mit Christus gemeinsam. Denn wenn wir 

mit ihm zusammen leiden, werden wir auch mit 

ihm zusammen mit Herrlichkeit beschenkt. 

… 

12 So nun -  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.  
 

14 Wie viel/ Alle nämlich (die) vom Wehen/ Geist 

Gottes geführt/ geleitet werden 

diese – Söhne/ Kinder/ Nachkommen/ zugehörig (und 

Töchter) Gottes sind sie 

 

15 Nicht nämlich habt ihr genommen/ erhalten  

Wehen/ Geist (der) Knechtschaft 

hinein in Angst/ Schrecken/ Furcht 

sondern ihr habt genommen/ erhalten  
Wehen/ Geist der „Sohnessetzung“/ Sohnschaft/ Annahme 

an Kindes statt/ Adoption (= Einsetzung in die Rechte eines Sohnes = 

„Juniorchef“) 

in dem wir schreien/ laut rufen:  

„ABBA (aram. = Papa), o Vater!“ 

 

16 Er selbst – das Wehen/ der Geist – bezeugt mit/ legt 

zugleich Zeugnis ab 

dem Wehen/ Geist – dem unseren [dass]: 

wir sind Kinder Gottes. 

 

17 Wenn aber Kinder  

und/ auch Erben/ Besitzer/ gesetzmäßige Anteilhaber  

Erben aber Gottes 

Miterben aber des Gesalbten (= Christus) 

so gewiss/ wenn wirklich/ wenn/ dieweil  

wir mitleiden/ erdulden 

damit/ auf dass/ und/ auch wir  

mit-verherrlicht werden. 

 

Im zweiten Teil dieses 8. Kapitels gibt Paulus Zeugnis von seiner Gewissheit, „dass die Leiden der 

gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.“ 

(Röm 8,18)  
 


