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Vorteile des Sohnes Gottes für uns Nr. 24 
Nicht mehr unter dem Gesetz 

Sonntag, 6. Dezember 2004 

Bruder Brian Kocourek, Pastor 

 

22) Der vierundzwanzigste Vorteil oder die Verheißung Gottes an uns in Bezug auf Seinen Sohn ist, 

dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind und daher nicht mehr mit dem Tod bestraft werden können. 

Um dies zu verstehen, nehmen wir zunächst unseren Text aus Johannes 19:7 Die Juden antworteten 

ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes 

Sohn gemacht hat! 

Nun, die Juden hier in dieser Szene gaben zu, dass sie unter dem Gesetz standen und das Gesetz, von 

dem sie sprachen, den Tod wegen Blasphemie forderte. Sie beschuldigten Jesus Christus, den Sohn 

Gottes, Gott zu lästern, weil Er behauptete, der Sohn Gottes zu sein. Sie konnten die Beziehung 

zwischen dem Vater und dem Sohn nicht verstehen und wussten nicht einmal, dass Gott einen Sohn 

hatte. Und als Jesus sagte, dass Mein Vater und Ich Eins sind, wussten sie nicht, was Er meinte, obwohl 

Er ihnen erklärte, dass der Vater in Ihm wohnte. Der Jude, der glaubte, dass Gott Geist ist, konnte 

damals nicht verstehen, wie Er einen Sohn haben konnte, der Fleisch und Knochen war. Für sie war 

diese Vorstellung von Sohnschaft Blasphemie, weil sie die Schrift nicht verstanden, die ihnen 

versprach, dass der Messias der Sohn Gottes sein würde. 

 

Um nun zu verstehen, dass wir nicht mehr unter diesem Gesetz stehen, das mit dem Tod bestraft wird, 

müssen wir zuerst verstehen, was dieses Gesetz ist, um zu wissen, unter was wir nicht mehr stehen. 

 

Nun findet sich das Gesetz des Mose in den ersten 5 Büchern der Bibel. Mose musste das Volk aus 

der Knechtschaft befreien, wie Gott es versprochen hatte, dass Er es selbst tun würde. Doch als Gott 

zu Mose kam, sagte Er: "Ich bin herabgekommen, um Mein Volk zu befreien, nun geh Moses und tue 

es, und Ich werde mit dir sein " Wir hatten also eine Verheißung der Gegenwart Gottes, um die 

Menschen zu befreien, und einen Propheten, der sie auf dem Weg führte. Sehen Sie, Gott versprach, 

nichts zu tun, es sei denn, Er offenbarte es zuerst durch Seine Diener, die Propheten. Also nahm Moses 

das Volk mit mächtiger Hand heraus. Nicht seine Hand, sondern mit der Hand Gottes, die alle Arten 

von übernatürlichen Taten vollbrachte, um das Herz des Pharao an den Ort zu bringen, an dem er der 

mächtigen Hand Gottes nicht mehr widerstehen konnte, und er beugte sich den Forderungen des Mose.  

 

Als Pharaos Herz durch die Prüfungen und dann die Aufhebung der Nöte verhärtet wurde, und dann 

wieder Prüfungen und dann wurden die Prüfungen aufgehoben, und das war, weil Gott tatsächlich das 

Herz des Pharaos und seines Volkes verhärtete, wie man Stahl härten würde. Um Stahl zu härten, 

versuchen Sie es im Feuer, es wird unter dem Feuer weicher, und wenn Sie es dann plötzlich mit 

kaltem Wasser abkühlen, wird es härter als zuvor. Dann erhitzen Sie es erneut durch Feuer und kühlen 

es dann plötzlich in Wasser ab, und Sie wiederholen diesen Vorgang immer und immer wieder, bis 

dieser Stahl so hart wird, dass es tatsächlich jede Formbarkeit verliert und spröde wird. Dann wird es 

leicht zu brechen sein.  

Auf diese Weise verhärtet Gott die Herzen der Menschen. Vor Jahren predigte ich eine Botschaft 

namens Aushärtungsprozess. Dies war die Nummer 82 in der Melchisedec-Serie. Darin sagte ich: "Wie 

findet diese Aushärtung statt? Bruder Branham lehrte uns, dass das erste Mal, wenn wir durch eine 

rote Ampel gehen, es das Schlimmste ist, und wir fühlen uns schuldig, weil wir wissen, dass wir das 

Gesetz gebrochen haben. Jedes Mal, wenn wir es wieder tun, wird das Stigma immer weniger, bis wir 

so schwielig werden, dass es uns nichts mehr bedeutet. Wir fühlen keine Schuld oder Scham mehr. 
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Wenn wir dann die Vergehen gegen Gott wiederholen, führt dies dazu, dass auch in unserer Seele eine 

Verhärtung stattfindet. Und das gewohnheitsmäßige Tun der Dinge, von denen wir wissen, dass sie 

nicht richtig sind, führt dazu, dass wir immer schwieriger werden zu der stillen leisen Stimme des 

Geistes Gottes in unserer Seele. Der heilige Johannes sagte uns: Er, der von Gott geboren ist, sündigt 

nicht gewohnheitsmäßig, denn Gottes Same bleibt in ihm.  

Beachten Sie, wie Gott das Herz des Pharao und der Ägypter verhärtet hat. Er tat es, indem er eine 

Not herbeiführte, und dann schrien sie nach Befreiung und dann hob Gott dieses Gericht auf, und sie 

würden dieses vorübergehende Gericht schnell vergessen, weil die Menschen nicht an Gedanken 

festhalten wollen, die nicht angenehm sind. Und mit der Wiederholung des Prozesses wurden sie jedes 

Mal ein bisschen härter, wenn eine neue Plage kam und ging. Gott wiederholte den Vorgang noch 

einmal. Sie wurden weich, und dann, wenn die Hitze abgenommen wurde, kühlten sie sich wieder ab 

und wurden noch ein wenig härter in ihrer Seele als zuvor. Gott würde diesen Prozess immer und 

immer wieder wiederholen, bis die Menschen so gemäßigt wurden, wie sie ordiniert worden waren, 

und dann würde das letzte Gericht stattfinden. 

 Genau wie das Feuer der Raffinerie. Der Veredler schmiedet das geschmolzene Metall im Feuer, um 

es zu erweichen, bis es schmiedbar und formbar wird, dann schlägt er es in die Form, die er ihm 

verordnet und kühlt es dann schnell ab, dann erhitzt Er es wieder und kühlt es und erhitzt es, bis es 

sehr stark und gehärtet wird. Wir sehen, dass davon in der ganzen Heiligen Schrift die Rede ist. 

1 Samuel 6:6 Und warum wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz 

verstockten? Ist es nicht so: Als Er seine Macht an ihnen erwies, da ließen sie jene ziehen, und so 

gingen sie fort? 

Psalmen 95:7 »Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 8 so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der 

Herausforderung, am Tag der Versuchung in der Wüste, 9 wo mich eure Väter versuchten; sie prüften 

mich — und sahen doch mein Werk! 10 Vierzig Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht; und 

ich sprach: Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht, und sie haben meine Wege nicht 

erkannt, 11 sodass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen!« 

Und selbst zur Zeit Jesu lesen wir in Markus 6:52 Denn sie waren nicht verständig geworden durch 

die Brote; denn ihr Herz war verhärtet. Beachten Sie, dass die Wunder für sie so alltäglich wurden, 

dass es ihnen nichts mehr bedeuteten. Und so ist die Botschaft für die Menschen geworden. 

Denkst du, dass es eine gute Sache ist, die Botschaft so für die Menschen verfügbar zu haben? Ich sage 

dir, dass, obwohl es eine wunderbare Sache ist, es auch dein Verderben werden kann. Denn es ist den 

Menschen so alltäglich geworden, dass sie uns heute die Stimme Gottes nicht mehr verehren. Lassen 

Sie diese Botschaft niemals für Sie allgemein werden, oder Sie sind auf dem Weg aus ihr heraus. 

Schauen Sie, Jesus sagte: "Wie sei es vergeblich, dass sie für Doktrin die Gebote der Menschen lehren. 

Wenn sie vergeblich anbeten, tun sie es, ohne darüber nachzudenken. Und vergeblich bedeutet, dass 

es als wertlos angesehen wird.  

Sprechen von der Königin des Südens 60-1127E P:69 Bruder Branham sagte, Jesus sagte, sie werde 

sich im Gericht erheben und diese Generation verurteilen (das ist richtig.) und diese Generation 

verurteilen; denn wie viel mehr wird sie diesen einen verurteilen als diesen, denn schauen Sie sich das 

viel mehr Licht an, das wir seit diesem Tag haben: Tod, Begräbnis, Auferstehung, der Heilige Geist 

Selbst richtig bei uns? Siehst du, was ich meine? Es ist zu allgemein. Das ist es, was der Heilige Geist 

für das Pfingstler Volk ist; Es ist zu allgemein. 
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 Ein alter Mann, der einmal im Landesinneren lebte, war auf seinen Weg hinunter zum Meer. Und er 

schrieb Bücher, und er hatte oft über das Meer geschrieben, wie schön es war. Eines Tages ging er 

auf seinen Weg hinunter zum Meer und traf ein altes Salz, das von dem Meer kam. Und er sagte: 

"Wohin gehst du, mein guter Mann?" Er sagte: "Oh, ich gehe zum Meer. Ich habe es noch nie in 

meinem Leben gesehen." Und er sagte: "Ich möchte seine großen, salzigen weißen Wellen sehen, 

während sie stürzen. Ich möchte die Salz Luft riechen. Ich will den Schrei der Möwe hören." Und das 

alte Salz stand da und schaute, kaute ein wenig an seinem Pfeifenstiel und sagte: "Ich bin darauf 

geboren. Ich bin seit fünfzig Jahren dabei. Ich sehe nichts so Aufregendes daran", und fuhr fort. Das 

wars. Er war so daran gewöhnt, dass es für ihn nicht mehr aufregend war.  

Und nachdem er die gleiche Geschichte in seiner Predigt Handschrift an der Wand 58-0618 P:32 

erzählt hatte, sagte er: "Pfingstler Kirche, und ihr alle, der Rest von euch, das ist es, was heute Abend 

mit euch los ist. Du hast so viele Dinge von Gott gesehen, bis es dir zu gewöhnlich wurde. Du nimmst 

es zu leicht, zu leicht. " 

Jehova Jireh 2 60-0802 P:62 . Leute, Ich sage es euch, ihr Pfingstler Leute sehen so viel, und haben 

in Ihrem Leben, seit Sie Kinder Gottes geworden sind, so viel von der Güte, Barmherzigkeit und 

Herrlichkeit Gottes gesehen, bis es Ihnen zu alltäglich geworden ist und... Es ist zu alltäglich. Bis du 

dadurch den Glauben verlierst. Oh, du denkst nur, dass es viele Leute gibt, die vielleicht ... Du gehst 

durch Afrika, hinunter nach Asien, hinunter nach Australien, einige von ihnen haben es noch nie 

gesehen. Und lassen Sie einige von ihnen afrikanische Eingeborene, sie sehen, dass das geschieht, die 

Herrlichkeit Gottes so fällt, mei, sie glauben es, nehmen Sie dieses alte Idol und brechen es auf den 

Boden und umarmen Sie Jesus Christus, weil sie es noch nie zuvor gesehen haben.  

Christus vor der Tür 58-0330E P:38 Und genau darum geht es mit der Pfingstler Kirche. Es hat 

gesehen, wie die Taufe des Heiligen Geistes seine Menschen trifft. Es hat gesehen, wie sie sich von 

Straßengängern zu gottesfürchtigen, heiligen Frauen gewandelt haben. Es hat Männer gesehen, die 

aus ... Säufer, Alkoholiker und machen Prediger und Herren. Und es hat die großen Kräfte Gottes 

gesehen, die sich in Zeichen und Wundern bewegen und wirken, bis es so alltäglich geworden ist, bis 

die Pfingstler Kirche kaum über die Straße gehen wird, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Es ist zu 

alltäglich. Aber denken Sie daran, es kommt eine Zeit, in der Sie vom Osten in den Westen, vom Norden 

in den Süden gehen und versuchen, es zu finden, und Sie werden es nicht finden. Die Bibel sagte es. 

Er ist so gut zu uns.  

Und so sehen wir im ersten Exodus, dass Moses mit nur zehn einfachen Geboten vom Berg herabkam. 

Diese zehn Gebote waren keine Gesetze, sondern Gebote für Grundsätze, die bei der Aufrechterhaltung 

einer Beziehung verwendet wurden. Gott zeigte uns, wie wir an einer Beziehung zu Ihm festhalten und 

diese aufrechterhalten können. Und dieselben zehn Gebote sollten nicht nur zum Festhalten verwendet 

werden und eine Beziehung zu Gott zu pflegen. 

Wenn wir diese zehn Gebote oder Prinzipien in jeder Beziehung, die wir haben, praktizieren würden, 

würden diese Beziehungen gedeihen und niemals zittern. 

 

Das erste Gebot der Beziehung ist: "Du sollst keinen anderen haben", und wenn Männer oder Frauen 

auf andere schauen, um das, was sie miteinander haben, zu ersetzen, dann beginnt sich die Beziehung 

aufzulösen.  

 

Die zweite ist , dass wir diese Beziehung niemals umsonst nehmen sollten. 



4 
 

Die dritte ist, dass Er sagte, wir sollten einen Ruhetag haben, an dem wir nichts anderes tun, als diese 

Beziehung mit demjenigen zu pflegen, mit dem wir die Beziehung haben.  

Die vierte ist , dass wir uns gegenseitig ehren 

Die fünfte ist , dass wir niemals den Einfluss der anderen töten. 

 

Und weiter und weiter könnten wir gehen, bis du erkennst, dass Gottes Gebote uns nie als Gesetze 

gegeben wurden, sondern als Mittel der Gnade, um unsere Beziehung zu Ihm aufzubauen und 

aufrechtzuerhalten. 

 

Doch wo kam das Gesetz des Mose ins Spiel? Es war danach, als er mit diesen Geboten oder Prinzipien 

für eine Beziehung zu Gott herunterkam und die Menschen sie ablehnten. Sie lehnten die Gnade Gottes 

ab und akzeptierten Moses Gesetz. Dann waren es nicht mehr zehn einfache Prinzipien des Glaubens, 

nach denen man leben konnte, sondern viele, viele Regeln und Vorschriften, an denen man sich messen 

konnte. 

 

Alles, was wir im Leben tun, wird von Prinzipien geleitet. Bruder Branham sagte in der Predigt ... 

Totale Befreiung 59-0712 P:9 Und das ist derselbe Weg mit der Kirche. Wenn die Kirche von ihren 

Prinzipien entfernt ist, kann sie den Heiligen niemals gut dienen. Wir müssen zusammenbleiben, 

müssen vereint sein. Wir müssen ein Herz und eine Übereinstimmung sein. Oder wir werden niemals 

Gott oder den Menschen dienen, es sei denn, wir sind ein Herz und einmütig, um zu den Prinzipien der 

Bibel und den Dingen zu stehen, von denen Gott gesagt hat, dass sie richtig sind. Wir müssen immer 

zu ihnen stehen.   

Hebräer, Kapitel 7, Teil 1 57-0915E P:42 Und echte wahre Schlachten werden nicht mit egoistischen 

Motiven gemacht. Kriege werden nicht um Geld geführt. Kriege werden aus Motiven, aus Prinzipien 

geführt. Männer führen Krieg für Prinzipien. Und als Abraham hinausging, um Lot zu holen, ging er 

nicht hinaus, weil er wusste, dass er die Könige überwältigen und all ihren Besitz nehmen konnte; Er 

setzte sich für das Prinzip ein, seinen Bruder zu retten. Und jeder Minister, der unter der Inspiration 

des Königs des Himmels ausgesandt wird, wird nicht für Geld gehen; Er wird auch nicht hingehen, 

um große Kirchen zu gründen; Er wird auch nicht gehen, um Konfessionen zu inspirieren. Er wird 

nur nach einem Prinzip streben, und das ist, seinen gefallenen Bruder zurückzubringen. Ob er einen 

Cent im Opfer bekommt oder nicht, wird für ihn keinen Unterschied machen. Wie ich sage: "Echte 

Kriege werden für Prinzipien und nicht für Geld geführt und unternommen." Und Männer und Frauen, 

die sich der Kirche anschließen und in die Kirche kommen, um populär zu sein, weil die Joneses 

dorthin gehören, oder sie ihre Kirche von einer kleinen Kirche in eine große Kirche verwandeln, Sie 

tun es aus einem egoistischen Motiv und das richtige Prinzip steckt nicht dahinter. Sie sollten bereit 

sein, an der Kampffront zu stehen.  

Nun, im Buch 5 Mose (Deuteronomium) finden wir, dass der Name Deuteronomium zwei Gesetze 

bedeutet. Und Bruder Branham sagte, in der Predigt, Gottes auserwählter Ort Der Anbetung                     

65-0220 P:14 Nun, wir haben diesen Text aus dem Deuteronomium genommen. Es ist ein griechisches 

Wort, das eine zusammengesetzte Bedeutung hat, oder es bedeutet "zwei Gesetze". Das griechische 

Wort "Deuteronomium" bedeutet "zwei verschiedene Gesetze". Und das ist genau das, was Gott hat: 

zwei verschiedene Gesetze. Und eines davon ist ein Gesetz des Todes, und das andere ist ein Gesetz 

des Lebens. Gott hat zwei Gesetze. Ihm nachzufolgen und Ihm zu dienen und Ihn anzubeten ist Leben; 

Es abzulehnen ist der Tod. Es gibt zwei Gesetze in Gott. Nun wurde eines dieser Gesetze erlassen - 

der Welt am Berg Sinai anerkannt. Gott gab Mose und Israel das Gesetz. Nicht, dass das Gesetz ihnen 

helfen könnte, aber das Gesetz wies sie nur darauf hin, dass sie Sünder waren. Bis dahin wussten sie 

nicht, was Sünde ist, bis sie ein Gesetz hatten. Es kann kein Gesetz ohne Strafe geben. Ein Gesetz ist 
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kein Gesetz, ohne Strafe. Daher ist die Übertretung des Gesetzes Sünde, und der Lohn der Sünde ist 

der Tod. Bis Gott sie also zu einem Gesetz machte, gab es keine Übertretung, die ihnen zugefügt wurde. 

Wenn es hier kein Gesetz gibt, das besagt, dass Sie nicht über zwanzig Meilen pro Stunde laufen 

können, dann können Sie über zwanzig Meilen pro Stunde laufen. Aber wenn es ein Gesetz gibt, das 

besagt, dass man es nicht tun kann, dann steckt ein Gesetz und eine Strafe dahinter.  

Und Sie dürfen nie vergessen, dass dort, wo es Gesetze gibt, es auch Strafen gibt, die mit dem Brechen 

dieser Gesetze verbunden sind. Nun, darum geht es im Gesetz... Und Sie müssen verstehen, was Gesetz 

ist. Ein Gesetz ist ein Standard. Es ist... 

Gesetz (lô) Nr. 1 Eine Verhaltensregel oder ein Verfahren, das entweder durch eine Vereinbarung 

oder eine Behörde festgelegt wird. (und eine Vereinbarung ist ein Bund) 2. a. Das Gesetz ist die 

Gesamtheit von Regeln und Grundsätzen, die die Angelegenheiten einer Gemeinschaft regeln und von 

einer Behörde oder einem Rechtssystem durchgesetzt werden: 3. Eine Reihe von Regeln oder 

Grundsätzen, die sich mit einem bestimmten Bereich befassen 4. Etwas, wie ein Befehl oder ein 

Diktum, mit absoluter oder unhinterfragter Autorität: 5. Der Körper der Prinzipien oder Gebote, die 

gehalten werden, um den göttlichen Willen auszudrücken, besonders wie er in der Bibel offenbart 

wird: Mosaisches Gesetz. b. Die ersten fünf Bücher der Hebräischen Schriften.  

Wir sehen also, dass das Gesetz ein Standard ist, und wenn wir an einen Standard denken, in Bezug 

auf das Gesetz, denken wir auch in Bezug auf die Bestrafung für das Brechen dieses Standards. Das 

Gesetz hat also eine Strafe. Unter den Juden gab es Steinigungen als Strafe. Unter den Moslems 

schneiden sie gerne Dinge ab, sie schneiden die Hand ab, die stählt, oder die Zunge, die lästert, oder 

das Leben, das nicht mit ihnen übereinstimmt, und ihre Gesetze. 

Nun kann man keine Gesetze mit zweierlei Maß messen. Wir machen keine Stoppschilder, die nur für 

bestimmte Fahrzeuge und nicht für andere gut sind. Gesetze sind dazu gemacht, von allen ausgeführt 

zu werden, und doch scheinen wir heute so viel Doppelmoral zu finden. In der Politik scheinen wir 

unserem Mann zu erlauben, Dinge zu tun, die wir dem gegnerischen Mann nicht erlauben würden. In 

Kirchen scheint der innere Kreis in der Lage zu sein, Dinge zu tun, mit denen diejenigen in den äußeren 

Rängen nie durchkommen könnten. Und doch behaupten wir alle, einem Gott zu dienen, das kein 

Respektier von Personen ist. Wie kann das sein? 

Und so sehen wir, dass die Menschen eine Tendenz haben, sich dem Gesetz zuzuwenden, weil die 

Gnade ihnen so fremd und so abhängig von der Vergebung eines anderen erscheint, und das nimmt sie 

der Kontrolle der Person insgesamt weg. In Jesaja 28 sehen wir, dass die Menschen in der Endzeit auf 

das Gesetz zurückgreifen werden, weil sie den Rest, den Gott mit Sich bringt, nicht nehmen können. 

Jesaja 28:9 Wem soll er Erkenntnis beibringen, wem die Botschaft erläutern? Denen, die von der 

Milch entwöhnt, von den Brüsten abgesetzt sind? 10 Weil sie sagen: »Vorschrift auf Vorschrift, 

Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig«, 

11 so wird auch Er zu diesem Volk durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache reden,  

(das ist die Bergsprache von Kentucky) 12 Er, der zu ihnen gesagt hatte: »Das ist die Ruhe! Erquickt 

den Müden! Und das ist die Erquickung«, aber sie wollten nicht hören. 13 Und so soll auch ihnen das 

Wort des HERRN werden: »Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift; Satzung auf Satzung, 

Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig« — damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, 

zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Beachten Sie, dass uns gesagt wird, dass, weil sie 

nicht im Wort ruhen werden, das Wort für sie Regeln und Vorschriften wird, die durch die Gebote des 

Menschen gelehrt werden, und sie werden in Werkprogramme gehen, anstatt an die Lehre zu glauben, 
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die das Doktrin des einen ist, den Gott sendet. Und weil sie nicht im Geist wandeln, werden sie im 

Fleisch wandeln, und ihre Werkprogramme werden sie nur dazu bringen, die Werke des Fleisches zu 

manifestieren.  

Die Muslime haben ihre Gesetze, und die Juden haben ihre, und die Katholiken haben ihre Todsünden 

und ihre verzeihlichen Sünden, und die Pfingstler haben ihre, und sogar in dieser Botschaft lehrt ein 

Pastor, den ich kenne, dass er eine Liste von 65 Dingen hat, die die Braut tun muss, um die Entrückung 

zu machen, als ob du dich in etwas einarbeiten könntest, in das nur Gott die Autorität hat, dich 

reinzusetzen oder dich raus tun. Aber das Gesetz ist für die meisten Menschen attraktiv, weil es etwas 

ist, was sie für sich selbst tun können, und dann müssen sie nicht von einem anderen abhängig sein, 

um in den Himmel zu kommen. Wissen Sie, wir hören immer diesen alten Amerikanisier Spricht Wort: 

"Warum sollten Sie sich auf einen anderen verlassen, wenn Sie es für sich selbst tun und sicherstellen 

können, dass die Arbeit erledigt wird". Und so ist die Abhängigkeit von Christus aus ihrer Denkweise 

verschwunden und wurde durch eine andere Denkweise ersetzt, die werkorientiert ist. Do and Do, Do 

and Do, Regel on Regel, Regel on Regel, ein wenig hier und ein wenig dort, bis sie sich rückwärts 

drehen und in ihren Gesetzen verstrickt genommen und gefangen werden. 

Tatsache ist, dass das Gesetz nur ein Schulmeister ist, der dir zeigt, dass du ein Sünder bist. Denn ohne 

das Gesetz würdest du weder wissen noch dir bewusst sein, dass du tatsächlich ein Sünder bist. Dann 

macht dich das Gesetz auf deinen sündigen Zustand aufmerksam, kann dich aber nicht auf die 

Beziehung aufmerksam machen. Das Gesetz führt also nicht zu einer Beziehung, und es kann auch der 

Beziehung nicht helfen, denn es spricht überhaupt nicht von Beziehung.  

Gottes auserwählter Ort Der Anbetung 65-0220 P:15 Nun war das Gesetz des Todes die Gebote, 

die auf dem Berg Sinai gegeben wurden, die dem Menschen sagten, dass er ein Sünder sei, und um 

Gottes Gesetz zu übertreten, starb er. Aber es gibt keine Rettung im Gesetz. Es war nur ein Polizist, 

der dich ins Gefängnis stecken konnte; es hatte nichts, womit es dich herausbringen konnte. Aber 

dann gab Er ein anderes Gesetz. Das war auf dem Berg Golgatha, wo die Sünde in Jesus Christus 

gezählt wurde. Und dort wurde die Strafe bezahlt, und zwar nicht ohne Gesetz, sondern durch Gnade 

wirst du durch die Gnade Gottes durch die Vorbestimmung von Gottes Vorwissen über dein Wesen 

gerettet. Jetzt sehen wir, dass diese beiden Gesetze, Deuteronomium, von zwei Gesetzen sprechen. Es 

gab zwei Gesetze; Das eine war das Gesetz des Todes und das andere das Gesetz des Lebens.  

Nun mag es zwei Gesetze geben, das "Gesetz der Sünde, das mit dem Tod bestraft wird" und das 

Gesetz des Lebens, das keine Strafe hat. Und wir wissen, dass das Gesetz ein Standard ist, der Grenzen 

und Bestrafung hat. Aber das Gesetz der Sünde gibt Strafe, während das Gesetz des Lebens keine 

Strafe hat, denn "es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus Jesus sind". Und das 

bedeutet, dass es nicht nur keine Bestrafung gibt, sondern auch kein Urteil. Kolosser 3:3 Denn ihr seid 

gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. 

Warum Ich gegen die organisierte Religion Bin 62-1111E P:125 Nun, schau mal. Gott muss die 

Welt nach etwas richten. Sie können kein Urteil haben, es sei denn, Sie haben zuerst ein Gesetz. Es 

muss etwas geben, du musst etwas brechen, um beurteilt zu werden. Seht ihr? Und dann kann es kein 

richtiges Urteil geben, ohne Strafe. Nun, sehen Sie, Sie können kein Gesetz in der Stadt haben, das 

sagt: "Fünf-Dollar-Geldstrafe für das Überfahren einer roten Ampel", und das nächste, Gesetz sagt, 

"nein, er kann frei gehen." Sehen Sie, das können Sie nicht tun. Es kann also nicht zwei Gesetze 

gleichzeitig geben. Und es gibt ein Gesetz, einen Gott, ein Buch, einen Christus. Das ist alles. Ein 

Glaube, eine Hoffnung. Das ist alles. Das ist die Bibel: Christus. Beachten Sie jetzt, wenn etwas 

hinzugefügt werden soll, muss es von Männern hinzugefügt werden. Es kann nicht mehr sein als...                
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Mit anderen Worten, die beiden Gesetze können nicht nebeneinander existieren. Du kannst nicht 

behaupten, das Gesetz des Lebens zu haben und doch unter dem Gesetz des Todes zu stehen. Sie 

koexistieren nicht miteinander. Wenn du unter dem Gesetz stehst, dann bist du nicht durch Gnade 

befreit. 

Geburtsschmerzen 65-0124 P:20 Beachten Sie also bei der Geburt eines Samens, dass der alte Samen 

sterben muss, bevor der neue geboren werden kann. Daher ist der Tod zu jeder Zeit schwer. Es ist also 

schmerzhaft; Es ist beunruhigend. Die Geburt ist die gleiche; Weil du Leben in die Welt bringst, und 

es ist schmerzhaft. Jesus sagte, dass Sein Wort ein Same sei, dass ein Sämann auszog, um zu säen. 

(Nun, wir sind alle damit vertraut, und ich möchte das wie eine Sonntagsschulstunde unterrichten, 

weil es Sonntag ist.) Beachten Sie, dann dieses Wort, das ein Samen ist ... Aber denken Sie daran, dass 

der Same erst dann ein neues Leben hervorbringt, wenn es stirbt. Und das ist der Grund, warum es 

für diese Pharisäer so schwer war, unseren Herrn Jesus Christus zu verstehen; weil sie unter dem 

Gesetz standen. Und das Gesetz war das Wort Gottes in Samenform. Aber als das Wort Fleisch wurde 

und nicht zum Gesetz, sondern zur Gnade wurde... Nun können Gnade und Gesetz nicht gleichzeitig 

existieren, denn Gnade ist so weit über dem Gesetz, das Gesetz ist nicht einmal im Bilde. Und deshalb 

ist es für die Pharisäer so schwer, zu ihrem Gesetz zu sterben, damit Gnade geboren werden kann. 

Aber es muss weg. Die beiden Gesetze können nicht gleichzeitig existieren. Es kann kein Gesetz geben, 

das besagt, dass man diesen Semaphor nicht ausführen kann, und der andere sagt, dass man ihn 

ausführen kann: Einer sagt, dass man es kann; Man sagt, man kann es nicht. Sie... Es muss ein Gesetz 

sein zu einer Zeit. Vielleicht hättest du es einmal durchmachen können; Vorsicht, gehen Sie es durch. 

Aber diesmal ist es rot: Stopp. Seht ihr? Und so kann es nicht zwei Gesetze gleichzeitig geben.  

Nun, da das Gesetz mit Gottes Wort zu tun hatte, gab es auch zwei Bündnisse oder Verheißungen 

zwischen Gott und dem Menschen. Diejenigen, die sich für das Gesetz entscheiden, haben einen Bund 

und diejenigen, die sich für das Leben entscheiden, haben eine andere Verheißung von Gott. Im Buch 

Deuteronomium, Kapitel 28, (5 Mose 28) sehen wir die beiden Bündnisse am Werk, und der einzige 

Unterschied zwischen den beiden ist Ihre Einstellung zur Stimme Gottes. Du empfängst es und bist in 

deinem ganzen Leben mit Fülle des Lebens gesegnet, und du lehnst es ab und du lebst ein Leben unter 

einem Fluch. 

Gottes einziger zur Verfügung gestellter Ort der Anbetung 65-1128M P:38 Ich möchte, dass du 

es wieder bemerkst; es gab auch zwei Bündnisse. Ein Bund wurde Adam gegeben, der unter 

Bedingungen wie dem Gesetz stand: "Wenn du das nicht anfassen willst, dann wirst du leben; Aber 

wenn du das berührst, wirst du sterben." Das war ein Gesetz. Dann gab es ein anderes Gesetz, das 

Abraham gegeben wurde, das bedingungslos aus Gnade war: "Ich habe dich und deine Nachkommen 

gerettet", nach ihm. Amen. Das ist eine Art von Golgatha, nicht die Art von Adamsbund; es ist ein 

abrahamisch Bund. 

Obwohl wir sie beide als einen Bund betrachten, hat der eine Bund zwischen zwei Menschen und der 

andere nichts mit zwei Menschen zu tun, denn es ist ein passiver Bund und kein aktiver. Es sagt 

einfach, dass dies das ist, was ich für Sie tun werde, Punkt. Nicht: "Wenn du meinen Rücken kratzt, 

werde ich deinen kratzen", sondern ich werde deinen kratzen, ob du meinen kratzt oder nicht". 

Bedingungslos, was bedeutet, dass es keine Bedingungen gibt, und deshalb ist es souverän gegeben.  

Gottes vorgesehener Ort der Anbetung 65-0425 P:12 Er hat auch zwei Bündnisse. Er hatte einen 

Bund mit Adam, dem ersten Menschen auf Erden. Und dieser Bund war an Bedingungen gebunden: 

"Wenn du dies und das tust, werde ich dies und das tun." Adam hätte etwas zu tun, um diesen Bund 

vor Gott am Leben zu erhalten. Er musste auf Gottes Wegen wandeln, Sein ganzes Wort halten und 
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nicht ein Wort brechen. Aber dann schloss Er einen weiteren Bund; das war mit Abraham. Dieser 

Bund war nicht an Bedingungen, sondern bedingungslos. Gott gab Abraham den Bund, ohne 

irgendwelche Bedingungen: bedingungslos, nicht "Ich will", "Ich habe. Ich habe es bereits getan." 

Und das ist das Gesetz, nach dem Christen leben müssen. Ist nicht das, was wir selbst tun, sondern 

das, was Er für uns getan hat. Christus ist bereits geopfert worden, nicht Er wird es sein; Er war es. 

Es ist ein fertiges Produkt. 

Er lebte, starb, stand wieder auf, fuhr in den Himmel auf, ist in Gestalt des Heiligen Geistes 

zurückgekehrt. Es ist also ein fertiges Werk mit Gott. Christus, der keine Sünde kannte, wurde meine 

Sünde; damit ich an Seiner Stelle stehe, nahm Er meinen Platz ein. Ich war in Ihm auf Golgatha, als 

Er starb. Dort muss ich mit Ihm sterben, um zu leben. Weil das Gesetz der Sünde und des Todes im 

Körper ist, musst du sterben, um mit Ihm versöhnt zu werden.  

Jehova Jireh Teil 1 62-0705 P:22 Nun hatte es zwei Bündnisse gegeben. Einer von ihnen war der 

Adam-Bund. Gott schloss einen Bund mit dem Mann: "Wenn du willst, werde Ich es tun." Und er hat 

es gebrochen. Dann schloss Gott einen Bund mit Noah; das war der Noah-Bund, und er wurde 

gebrochen. Jetzt schließt er den abrahamisch Bund. Und der abrahamisch Bund, nach Genesis dem 

12. Kapitel, (1 Mose 12) wurde er bedingungslos gegeben; Daher ist es ewig, weil es bedingungslos 

ist. Nicht "wenn du willst, werde Ich es tun". Er sagte: "Das habe Ich. Ich habe es bereits getan." 

Nicht "Ich werde es tun"; "Ich habe es getan." Oh, das gründet den Glauben. Sehen Sie, nicht... 

Gott ist entschlossen, den Menschen zu retten. Er schließt einen Bund: "Wenn du willst, werde Ich es 

tun", würde er es brechen. Ein anderer, "Du wirst, Ich werde", er brach es. Der Mensch kann seinen 

Bund nicht halten, also rettet Gott den Menschen durch Seine Gnade, unter einem Bund, der 

bedingungsloser, bedingungsloser Bund ist. Oh, mei. Nie endend, das war alles von es; drei, perfekt. 

Adam, Noah und Abraham. Nun, das ist der Grund, warum wir Abrahams Kinder sind, dieser Bund 

kann niemals enden, weil er bedingungslos ist. Es ist nicht, weil du etwas tust; es ist, weil Gott etwas 

getan hat. Nicht, weil du Gott erwählt hast; Gott hat dich erwählt.  

Nun ist ein Cov·e·nant: (Bund) 

1. Eine verbindliche Vereinbarung; 

2. Im Gesetz handelt es sich um eine formell versiegelte Vereinbarung oder einen formellen 

versiegelten Vertrag.  

3 In der Bibel Gottes Verheißung an die Menschheit.   

Martin Luther sagte in Bezug auf das Gesetz: Deshalb darf man das Wort Gesetz hier nicht in 

menschlicher Manier verstehen, ist eine Regelung darüber, welche Art von Arbeit getan werden muss 

oder nicht getan werden darf. So ist es mit den menschlichen Gesetzen: Du befriedigst die 

Anforderungen des Gesetzes mit Werken, ob dein Herz darin ist oder nicht. Gott richtet, was in den 

Tiefen des Herzens ist. Deshalb stellt Sein Gesetz auch Anforderungen an die Tiefen des Herzens 

und lässt das Herz nicht zufrieden in Werken ruhen; Vielmehr bestraft es als Heuchelei und lügt 

alle Werke, die außerhalb der Tiefen des Herzens getan werden. Alle Menschen werden Lügner 

genannt (Psalm 116), da keiner von ihnen Gottes Gesetz aus den Tiefen des Herzens hält oder halten 

kann. Jeder findet in sich eine Abneigung gegen das Gute und ein Verlangen nach dem Bösen. Wo es 

kein freies Verlangen nach Gutem gibt, da hat sich das Herz nicht auf Gottes Gesetz gesetzt. Dort ist 

sicherlich auch die Sünde zu finden und der verdiente Zorn Gottes, ob viele gute Werke und ein 

ehrenhaftes Leben äußerlich erscheinen oder nicht.  
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Deshalb: "Niemand ist ein Täter des Gesetzes durch Werke. Im Gegenteil, er sagt zu ihnen: "Ihr lehrt, 

dass man keinen Ehebruch begehen sollte, und ihr begeht Ehebruch. Ihr verurteilt einen anderen in 

einer bestimmten Angelegenheit und verurteilt euch selbst in derselben Angelegenheit, weil ihr genau 

das Gleiche tut, was ihr in einer anderen beurteilt habt." Es ist, als würde er sagen: "Äußerlich lebst 

du ganz richtig in den Werken des Gesetzes und beurteilst diejenigen, die nicht auf die gleiche Weise 

leben; Du weißt, wie man jeden unterrichtet. Du siehst den Fleck im Auge eines anderen, bemerkst 

aber nicht den Balken in deinem eigenen."  

 

Nun, hier ist der Liberalismus zu Samen gegangen. Niemand kann mir sagen, dass der Liberalismus 

keine Religion ist. Der Liberale ist derjenige, der euch sagen wird: "Richtet nicht, damit ihr nicht 

gerichtet werdet", und anstatt sich an Gottes Maßstab zu halten, hat er überhaupt keinen Maßstab, 

damit er nicht nach diesem Maßstab beurteilt wird. Denn im Liberalismus ist der Keim der Diskrepanz 

Amok gelaufen. Der Liberale fühlt sich wegen seines Glücks schuldig, während andere es nicht haben, 

also versuchen sie, sich von ihrer Schuld zu besänftigen, indem sie denjenigen, die fehlen, soziale 

Almosen geben, und doch ist es nicht ihr eigenes Geld, das sie so bereit sind, anderen zu geben, sondern 

Ihrem und meinem. Sie besteuern dich und mich, damit sie anderen etwas geben können, um das 

Schuldgefühl zu besänftigen. Und so halten sie auch an keinem Standard fest, weil ein Standard, jeder 

Standard, für den sie für schuldig befunden werden könnten, und für den liberalen, schuldhaften 

Gewissen, die zermürbendste Form der Bestrafung ist. Um ihre Schuld zu besänftigen, beseitigen sie 

alle Standards, für die sie vielleicht eines Tages Rechenschaft ablegen müssen, und sie aussuchen oder 

wählen Richter, die ihren Mangel an Standards widerspiegeln, außer natürlich die Standards, die jeden 

Standard niederlegen würden, der Gottes Standards widerspiegelt. 

 

Und so sagt Luther:  Äußerlich hältst du das Gesetz mit Werken aus Angst vor Bestrafung oder Liebe 

zum Gewinn. Ebenso tust du alles ohne freien Begehr und Liebe zum Gesetz; Du handelst aus 

Abneigung und Gewalt. Sie würden lieber anders handeln, wenn das Gesetz nicht existieren würde. 

Daraus folgt, dass Sie in den Tiefen Ihres Herzens ein Feind des Gesetzes sind. Was meinst du also, 

wenn du einem anderen beibringst, nicht zu stehlen, wenn du in den Tiefen deines Herzens ein Dieb 

bist und auch äußerlich einer sein würdest, wenn du es wagen würdest? (Natürlich dauert die Werke 

nach außen mit solchen Heuchlern nicht lange.) Dann belehrst du also andere, aber nicht dich selbst; 

Du weißt nicht einmal, was du lehrst. Sie haben das Gesetz nie richtig verstanden. Darüber hinaus 

erhöht das Gesetz die Sünde. Das liegt daran, dass ein Mensch immer mehr und mehr zum Feind des 

Gesetzes wird, je mehr es von ihm verlangt, was er unmöglich tun kann. 

 

Apostel Paulus sagt uns in Römer 7: "Das Gesetz ist geistlich." : Und so was bedeutet das? Wenn das 

Gesetz physisch wäre, dann könnte es durch Werke befriedigt werden, aber da es geistlich ist, kann 

niemand es befriedigen, es sei denn, alles, was er tut, entspringt aus den Tiefen des Herzens. Aber 

niemand kann ein solches Herz geben außer dem Geist Gottes, der den Menschen wie das Gesetz sein 

lässt, so dass er tatsächlich eine von Herzen kommende Sehnsucht nach dem Gesetz empfängt und 

fortan alles tut, nicht durch Angst oder Zwang, sondern durch ein freies Herz. (Genau wie William 

Branham sagte, bin ich frei, alles zu tun, was ich tun möchte. Die Hauptsache ist, dass alles, was ich 

tun möchte, ist, dem Herrn zu gefallen.) Ein solches Gesetz ist spirituell, da es nur von einem solchen 

Herzen und einem solchen Geist geliebt und erfüllt werden kann. Wenn der Geist (Gottes eigener 

Geist) nicht im Herzen ist, dann bleiben Sünde, Abneigung und Feindschaft gegen das Gesetz, das an 

sich gut, gerecht und heilig ist. Dies finden wir in 1. Korinther, Kapitel 2, das uns sagt, dass kein 

Mensch die Dinge Gottes verstehen kann, außer dem Geist Gottes sei in ihm. 
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Sie müssen sich an die Idee gewöhnen, dass es eine Sache ist, die Werke des Gesetzes zu tun, und eine 

ganz andere, es zu erfüllen. Die Werke des Gesetzes sind alles, was ein Mensch aus freiem Willen und 

durch seine eigene Macht tut oder tun kann, um dem Gesetz zu gehorchen. Aber weil das Herz bei 

solchen Werken das Gesetz verabscheut und dennoch gezwungen ist, ihm zu gehorchen, sind die Werke 

ein totaler Verlust und völlig nutzlos. Das ist es, was der heilige Paulus in Kapitel 3 meint, wenn er 

sagt: "Kein Mensch ist vor Gott durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt." Daraus können Sie 

ersehen, dass die Schulmeister [d.h. die scholastischen Theologen] und Sophisten Verführer sind, 

wenn sie lehren, dass Sie sich durch Werke auf die Gnade vorbereiten können. Wie kann sich jemand 

durch Werke auf das Gute vorbereiten, wenn er keine gute Arbeit tut, außer mit Abneigung und Zwang 

in seinem Herzen? Wie kann ein solches Werk Gott gefallen, wenn es von einem abgeneigten und 

unwilligen Herzen ausgeht?  

 

Aber das Gesetz zu erfüllen bedeutet, seine Arbeit eifrig, liebevoll und frei zu tun, ohne den Zwang des 

Gesetzes; es bedeutet, gut und in einer Weise zu leben, die Gott gefällt, als ob es kein Gesetz oder 

keine Strafe gäbe. Es ist jedoch der Heilige Geist, der einen solchen Eifer der uneingeschränkten Liebe 

in das Herz legt, wie Paulus in Kapitel 5 sagt. Aber der Geist ist nur in, mit und durch den Glauben 

an Jesus Christus gegeben, wie Paulus in seiner Einführung sagt. So kommt auch der Glaube nur 

durch das Wort Gottes, das Evangelium, das Christus predigt: wie Er sowohl Sohn Gottes als auch 

Mensch ist, wie Er um unseretwillen gestorben und auferstanden ist. Paulus sagt all dies in den 

Kapiteln 3, 4 und 10.  

 

Deshalb macht der Glaube allein jemanden gerecht und erfüllt das Gesetz; Der Glaube ist es, der den 

Heiligen Geist durch die Verdienste Christi bringt. Der Geist wiederum macht das Herz froh und frei, 

wie es das Gesetz verlangt. Dann gehen gute Werke vom Glauben selbst aus. Das ist es, was Paulus 

in Kapitel 3 meint, wenn er, nachdem er die Werke des Gesetzes über Bord geworfen hat, so klingt, 

als wolle er das Gesetz durch Glauben abschaffen. Nein, sagt er, wir halten das Gesetz durch den 

Glauben aufrecht, d.h. wir erfüllen es durch den Glauben.  

 

Sünde in der Heiligen Schrift bedeutet nicht nur äußere Werke des Leibes, sondern auch all jene 

Bewegungen in uns, die sich selbst befähigen und uns dazu bewegen, die äußeren Werke zu tun, 

nämlich die Tiefe des Herzens mit all seinen Kräften. Daher sollte sich das Wort do darauf beziehen, 

dass eine Person vollständig in Sünde fällt. Schließlich geschieht kein äußeres Werk der Sünde, es sei 

denn, ein Mensch verpflichtet sich vollständig, Leib und Seele, dazu. Insbesondere die Heilige Schrift 

sieht in das Herz, in die Wurzel und Hauptquelle aller Sünde: den Unglauben in der Tiefe des Herzens. 

So wie der Glaube allein den Geist und den Begehr, gute äußere Werke zu tun, gerecht macht und 

bringt, so ist es nur der Unglaube, der sündigt und das Fleisch erhöht und den Begehr weckt, böse 

äußere Werke zu tun. So geschah es mit Adam und Eva im Paradies (vgl. Genesis 3).  

 

Deshalb wird nur der Unglaube von Christus Sünde genannt, wie er in Johannes, Kapitel 16, sagt: 

"Der Geist wird die Welt wegen der Sünde bestrafen, weil sie nicht an Mich glaubt." Bevor gute oder 

schlechte Werke geschehen, die die guten oder schlechten Früchte des Herzens sind, muss im Herzen 

entweder Glaube oder Unglaube, die Wurzel, der Saft und die Hauptkraft aller Sünde vorhanden sein. 

Deshalb wird der Unglaube in der Heiligen Schrift als Haupt der Schlange und des alten Drachen 

bezeichnet, den die Nachkommen der Frau, d.h. Christus, vernichten müssen, wie es Adam 

versprochen wurde (vgl. Genesis 3). Gnade und Gabe unterscheiden sich darin, dass Gnade 

tatsächlich Gottes Güte oder Gunst bezeichnet, die Er uns gegenüber hat und durch die Er bereit ist, 

Christus und den Geist mit Seinen Gaben in uns auszugießen, wie aus Kapitel 5 hervorgeht, wo Paulus 

sagt: "Gnade und Gabe sind in Christus usw." Die Gaben und der Geist nehmen täglich in uns zu, 

aber sie sind nicht vollständig, da böse Begehre und Sünden in uns bleiben, die gegen den Geist Krieg 

führen, wie Paulus in Kapitel 7 und im Galaterbrief, Kapitel 5, sagt. Und Genesis, Kapitel 3, verkündet 
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die Feindschaft zwischen den Nachkommen der Frau und denen der Schlange. Aber die Gnade tut so 

viel: dass wir ganz vor Gott Rechenschaft abgelegt werden. Gottes Gnade ist nicht in Stücke und Stücke 

unterteilt, wie es die Gaben sind, sondern die Gnade nimmt uns ganz in Gottes Gunst um Christi willen, 

unseres Fürsprechers und Mittlers, auf, damit die Gaben ihr Werk in uns beginnen können.  

 

Auf diese Weise sollten Sie also Kapitel 7 verstehen, in dem sich der heilige Paulus immer noch als 

Sünder darstellt, während er in Kapitel 8 sagt, dass es wegen der unvollständigen Gaben und wegen 

des Geistes nichts Verdammenswertes in denen gibt, die in Christus sind. Weil unser Fleisch nicht 

getötet wurde, sind wir immer noch Sünder, aber weil wir an Christus glauben und die Anfänge des 

Geistes haben, zeigt Gott uns Seine Gunst und Barmherzigkeit, dass Er solche Sünden weder bemerkt 

noch richtet. Vielmehr behandelt Er uns gemäß unserem Glauben an Christus, bis die Sünde getötet 

ist.  

 

Der Glaube ist nicht die menschliche Illusion und der Traum, von dem manche Leute denken, dass es 

ist. Wenn sie viel über den Glauben hören und reden und dennoch sehen, dass daraus keine moralische 

Verbesserung und keine guten Werke resultieren, fallen sie in einen Irrtum und sagen: "Der Glaube 

ist nicht genug. Du musst Werke tun, wenn du tugendhaft sein und in den Himmel kommen willst." Das 

Ergebnis ist, dass sie, wenn sie das Evangelium hören, stolpern und sich mit ihren eigenen Kräften ein 

Konzept in ihren Herzen machen, das sagt: "Ich glaube." Dieses Konzept halten sie für wahren 

Glauben. Aber da es sich um eine menschliche Erfindung und einen menschlichen Gedanken und nicht 

um eine Erfahrung des Herzens handelt, erreicht es nichts, und es folgt keine Verbesserung.  

 

Der Glaube ist ein Werk Gottes in uns, dass uns verändert und uns von Gott neu zur Geburt bringt 

(vgl. Johannes 1). Es tötet den alten Adam, macht uns zu völlig andere Menschen in Herz, Verstand, 

Sinnen und all unseren Kräften und bringt den Heiligen Geist mit sich. Was für eine Lebendige, 

kreative, aktive, mächtige Sache der Glaube ist! Es ist unmöglich, dass der Glaube jemals aufhört, 

Gutes zu tun. Der Glaube fragt nicht, ob gute Werke getan werden sollen, aber bevor es gefragt wird, 

hat er sie getan. Es ist immer aktiv. Wer solche Werke nicht tut, ist ohne Glauben; Er tastet und sucht 

nach Glauben und guten Werken, weiß aber nicht, was Glaube oder gute Werke sind. Trotzdem 

schwatzt er mit vielen Worten über Glauben und gute Werke weiter.   

 

Der Glaube ist ein lebendiges, unerschütterliches Vertrauen in die Gnade Gottes; es ist so sicher, 

dass jemand tausendmal dafür sterben würde. Diese Art des Vertrauens in und der Kenntnis der Gnade 

Gottes macht einen Menschen freudig, zuversichtlich und glücklich in Bezug auf Gott und alle 

Geschöpfe. Das ist es, was der Heilige Geist durch den Glauben tut. Durch den Glauben wird ein 

Mensch jedem ohne Zwang Gutes tun, bereitwillig und glücklich; er wird allen dienen, alles leiden für 

die Liebe und das Lob Gottes, der ihm eine solche Gnade erwiesen hat. Es ist so unmöglich, Werke 

vom Glauben zu trennen wie Brennen und Leuchten vom Feuer. Hütet euch daher vor euren eigenen 

falschen Ideen und vor den Schwätzern, die denken, sie seien klug genug, Urteile über Glauben und 

gute Werke zu fällen, die aber in Wirklichkeit die größten Narren sind. Bitte Gott, den Glauben an 

dich zu wirken; Andernfalls wirst du ewig ohne Glauben bleiben, egal was du versuchst zu tun oder zu 

fabrizieren.  

 

Nun ist Gerechtigkeit ein solcher Glaube. Es wird Gottes Gerechtigkeit genannt oder jene 

Gerechtigkeit, die in Gottes Augen gültig ist, weil es Gott ist, der es gibt und es als Gerechtigkeit um 

Christi, unseres Mittlers, betrachtet. Es beeinflusst einen Menschen, jedem das zu geben, was er ihm 

schuldet. Durch den Glauben wird ein Mensch sündenfrei und begierig auf Gottes Gebote. So gibt 

er Gott die Ehre, die Ihm gebührt, und zahlt Ihm, was er Ihm schuldet. Er dient den Menschen 

bereitwillig mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Auf diese Weise zahlt er jedem, was ihm 

zusteht. Weder die Natur noch der freie Wille noch unsere eigenen Kräfte können eine solche 
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Gerechtigkeit herbeiführen, denn so wie sich niemand selbst Glauben schenken kann, so kann er auch 

den Unglauben nicht beseitigen. Wie kann er dann selbst die kleinste Sünde wegnehmen? Daher ist 

alles, was außerhalb des Glaubens oder im Unglauben geschieht, Lüge, Heuchelei und Sünde (Römer 

14), egal wie reibungslos es zu verlaufen scheint.  

 

Du darfst Fleisch hier nicht so verstehen, dass es nur Unkeuschheit oder Geist nur das innere Herz 

bezeichnet. Hier nennt der heilige Paulus Fleisch (wie Christus in Johannes 3) alles, was aus Fleisch 

geboren wurde, d.h. den ganzen Menschen mit Leib und Seele, Vernunft und Sinnen, da alles in ihm 

zum Fleisch neigt. Deshalb solltest du genug wissen, um diese Person "fleischlich" zu nennen, die ohne 

Gnade über hohe spirituelle Angelegenheiten fabriziert, lehrt und schwatzt. Sie können dasselbe aus 

Galater lernen, Kapitel 5, wo der heilige Paulus Häresie und Hass Werke des Fleisches nennt. Und 

im Römerbrief, Kapitel 8, sagt er, dass durch das Fleisch das Gesetz geschwächt wird. Er sagt dies 

nicht von der Unkeuschheit, sondern von allen Sünden, vor allem vom Unglauben, der das spirituellste 

aller Laster ist.  

 

Auf der anderen Seite sollten Sie genug wissen, um diese Person "geistlich" zu nennen, die mit den 

äußersten Werken beschäftigt ist, wie Christus war, als Er die Füße der Jünger wusch, und Petrus, als 

er sein Boot steuerte und fischte. Eine Person ist also "Fleisch", die innerlich und äußerlich nur lebt, 

um die Dinge zu tun, die für das Fleisch und die zeitliche Existenz von Nutzen sind. Ein Mensch ist 

"Geist", der innerlich und äußerlich nur lebt, um das zu tun, was dem Geist und dem kommenden 

Leben von Nutzen ist.  

 

Wenn du diese Worte nicht auf diese Weise verstehst, wirst du weder diesen Brief des heiligen Paulus 

noch irgendein Buch der Heiligen Schrift verstehen. Seid also auf der Hut vor jedem Lehrer, der diese 

Worte anders verwendet, egal wer er ist, ob Jerome, Augustinus, Ambrosius, Origin oder jemand 

anderes, der so groß oder größer ist als sie. Wenden wir uns nun dem Brief selbst zu.  

 

Die erste Pflicht eines Predigers des Evangeliums ist es, durch seine Offenbarung des Gesetzes und 

der Sünde alles im Leben zu tadeln und in Sünde zu verwandeln, was nicht den Geist und den Glauben 

an Christus als Grundlage hat. [Hier und an anderer Stelle in Luthers Vorwort, wie auch im 

Römerbrief selbst, ist nicht klar, ob "Geist" die Bedeutung "Heiliger Geist" oder "geistliche Person" 

hat, wie Luther es zuvor definiert hat.] Dadurch wird er die Menschen zu einer Erkenntnis ihres 

elenden Zustands führen, und so werden sie demütig und sehnen sich nach Hilfe. Das ist es, was der 

heilige Paulus tut. Er beginnt in Kapitel 1, indem er die groben Sünden und den Unglauben tadelt, die 

in klarer Sicht sind, ebenso wie die Sünden der Heiden, die ohne Gottes Gnade leben (und immer noch 

sind). Er sagt, dass Gott durch das Evangelium seinen Zorn vom Himmel auf die ganze Menschheit 

offenbart, wegen des gottlosen und ungerechten Lebens, das sie leben. Denn obwohl sie Tag für Tag 

wissen und erkennen, dass es einen Gott gibt, ist doch die menschliche Natur an sich, ohne Gnade, so 

böse, dass sie Gott weder dankt noch ehrt. Diese Natur macht sich blind und verfällt ständig in Bosheit 

und geht sogar so weit, Götzendienst und andere schreckliche Sünden und Laster zu begehen. Es 

schämt sich nicht und lässt solche Dinge in anderen ungestraft.  

 

In Kapitel 2 dehnt der heilige Paulus seine Zurechtweisung auf diejenigen aus, die äußerlich fromm 

erscheinen oder heimlich sündigen. So waren die Juden, und das sind immer noch alle Heuchler, die 

ein tugendhaftes Leben führen, aber ohne Eifer und Liebe; in ihrem Herzen sind sie Feinde des 

Gesetzes Gottes und richten gerne andere Menschen. Das ist der Weg mit den Heuchlern: Sie denken, 

dass sie rein sind, aber in Wirklichkeit sind sie voller Gier, Hass, Stolz und allerlei Schmutz (vgl. 

Matthäus 23). Sie sind es, die Gottes Güte verachten und durch ihre Herzenshärte Zorn auf sich selbst 

häufen. So erklärt Paulus das Gesetz richtig, wenn er niemanden ohne Sünde bleiben lässt, sondern 
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allen, die von Natur aus oder durch freien Willen tugendhaft leben wollen, den Zorn Gottes verkündet. 

Er macht sie nicht besser als öffentliche Sünder; Er sagt, sie seien hartherzig und reuelos.  

 

In Kapitel 3 wirft Paulus sowohl geheime als auch öffentliche Sünder in einen Topf: Der eine, sagt er, 

ist wie der andere; alle sind Sünder in den Augen Gottes. Außerdem hatten die Juden Gottes Wort, 

obwohl viele nicht daran glaubten. Aber dennoch werden Gottes Wahrheit und Glaube an Ihn dadurch 

nicht nutzlos. Der heilige Paulus führt nebenbei den Ausspruch aus Psalm 51 ein, dass Gott Seinen 

Worten treu bleibt. Dann kehrt er zu seinem Thema zurück und beweist aus der Schrift, dass sie alle 

Sünder sind und dass niemand durch die Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern dass Gott das 

Gesetz nur gegeben hat, damit die Sünde wahrgenommen werden kann.  

 

Als nächstes lehrt der heilige Paulus den richtigen Weg, tugendhaft zu sein und gerettet zu werden; er 

sagt, dass sie alle Sünder sind, unfähig, sich in Gott zu rühmen. Sie müssen jedoch durch den Glauben 

an Christus gerechtfertigt werden, der dies für uns durch Sein Blut verdient hat und für uns zu einem 

Gnadenstuhl [vgl. 2. Mose 25,17, Levitikus 16,14ff und Johannes 2,2] in der Gegenwart Gottes 

geworden ist, der uns alle unsere früheren Sünden vergibt. Indem Er dies tut, beweist Gott, dass es 

allein Seine Gerechtigkeit ist, die Er durch den Glauben gibt, die uns hilft, die Gerechtigkeit, die zur 

festgelegten Zeit durch das Evangelium offenbart wurde und davor vom Gesetz und den Propheten 

bezeugt wurde. Deshalb wird das Gesetz durch den Glauben errichtet, aber die Werke des Gesetzes 

werden zusammen mit der Herrlichkeit, die in ihnen genommen wird, vom Glauben niedergeschlagen. 

[Wie beim Begriff "Geist" scheint das Wort "Gesetz" für Luther und für den heiligen Paulus zwei 

Bedeutungen zu haben. Manchmal bedeutet es "Regulierung darüber, was getan oder nicht getan 

werden muss", wie im dritten Absatz dieses Vorworts; manchmal bedeutet es "die Tora", wie im 

vorherigen Satz. Und manchmal scheint es beide Bedeutungen zu haben, wie im Folgenden.]  

 

In den Kapiteln 1 bis 3 hat der heilige Paulus die Sünde als das offenbart, was sie ist, und hat den Weg 

des Glaubens gelehrt, der zur Gerechtigkeit führt. Nun geht er in Kapitel 4 auf einige Einwände und 

Kritikpunkte ein. Er nimmt zuerst denjenigen auf, den Menschen erziehen, die, wenn sie hören, dass 

der Glaube nur ohne Werke macht, sagen: "Was? Sollten wir keine guten Werke tun?" Hier hält der 

heilige Paulus Abraham als Beispiel hoch. Er sagt: "Was hat Abraham mit seinen guten Werken 

vollbracht? Waren sie alle gut für nichts und nutzlos?" Er kommt zu dem Schluss, dass Abraham 

unabhängig von all seinen Werken allein durch den Glauben gerecht gemacht wurde. Schon vor dem 

»Werk« seiner Beschneidung preist die Schrift ihn als gerecht an, allein wegen des Glaubens (vgl. 

Genesis 15). Wenn nun das Werk seiner Beschneidung nichts dazu beigetragen hat, ihn gerecht zu 

machen, ein Werk, zu dem Gott ihm geboten hatte, und daher ein Werk des Gehorsams, dann kann 

sicherlich kein anderes gutes Werk irgendetwas tun, um einen Menschen gerecht zu machen. So wie 

Abrahams Beschneidung ein äußeres Zeichen war, mit dem er seine Gerechtigkeit auf der Grundlage 

des Glaubens bewies, so sind auch alle guten Werke nur äußere Zeichen, die aus dem Glauben fließen 

und die Früchte des Glaubens sind; sie beweisen, dass die Person innerlich schon in den Augen Gottes 

ist.  

 

Der heilige Paulus bestätigt seine Lehre über den Glauben in Kapitel 3 mit einem kraftvollen Beispiel 

aus der Schrift. Er ruft David als Zeugen, der in Psalmen 32 sagt, dass ein Mensch nur ohne Werke 

wird, aber nicht ohne Werke bleibt, wenn er gerecht geworden ist. Dann erweitert Paulus dieses 

Beispiel und wendet es gegen alle anderen Werke des Gesetzes an. Er kommt zu dem Schluss, dass die 

Juden nicht Abrahams Erben sein können, nur wegen ihrer Blutsverwandtschaft zu ihm und noch 

weniger wegen der Werke des Gesetzes. Vielmehr müssen sie Abrahams Glauben erben, wenn sie seine 

wahren Erben sein wollen, da es vor dem Gesetz des Mose und dem Gesetz der Beschneidung war, 

dass Abraham durch den Glauben gerecht wurde und Vater aller Gläubigen genannt wurde. Der 

heilige Paulus fügt hinzu, dass das Gesetz mehr Zorn als Gnade hervorruft, weil niemand Ihm mit 
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Liebe und Eifer gehorcht. Mehr Schande als Gnade kommen von den Werken des Gesetzes. Deshalb 

kann der Glaube allein die Gnade erlangen, die Abraham verheißen ist. Beispiele wie diese sind um 

unseretwillen geschrieben, dass wir auch Glauben haben sollten.  

 

In Kapitel 5 kommt der heilige Paulus zu den Früchten und Werken des Glaubens, nämlich: Freude, 

Friede, Liebe zu Gott und zu allen Menschen; Außerdem: Zuversicht, Standhaftigkeit, Vertrauen, Mut 

und Hoffnung in Trauer und Leid. All dies folgt dort, wo der Glaube echt ist, wegen des überfließenden 

guten Willens, den Gott in Christus gezeigt hat: Er ließ Ihn für uns sterben, bevor wir Ihn darum bitten 

konnten, ja, auch als wir noch Seine Feinde waren. So haben wir festgestellt, dass der Glaube, ohne 

gute Werke, gerecht macht. Daraus folgt jedoch nicht, dass wir keine guten Werke tun sollten; Es 

bedeutet vielmehr, dass moralisch aufrechte Werke nicht fehlen. Über solche Werke wissen die 

"Werkheiligen" nichts aus; sie erfinden für sich selbst ihre eigenen Werke, in denen weder Friede noch 

Freude noch Zuversicht noch Liebe noch Hoffnung oder Standhaftigkeit oder irgendeine Art von 

echten christlichen Werken oder Glauben sind.  

 

Als nächstes macht der heilige Paulus einen Exkurs, einen angenehmen kleinen Abstecher und erzählt, 

woher sowohl Sünde als auch Gerechtigkeit, Tod und Leben kommen. Er widersetzt sich diesen beiden: 

Adam und Christus. Was er sagen will, ist, dass Christus, ein zweiter Adam, kommen musste, um uns 

durch eine neue geistliche Geburt im Glauben zu Erben Seiner Gerechtigkeit zu machen, so wie der 

alte Adam uns durch die alte fleischliche Geburt zu Erben der Sünde gemacht hat.  

 

Der heilige Paulus beweist durch diese Argumentation, dass ein Mensch sich durch seine Werke nicht 

selbst helfen kann, von der Sünde zur Gerechtigkeit zu gelangen, genauso wenig wie er seine eigene 

physische Geburt verhindern kann. Der heilige Paulus beweist auch, dass das göttliche Gesetz, das 

gut geeignet hätte sein sollen, wenn überhaupt, um den Menschen zu helfen, Gerechtigkeit zu erlangen, 

nicht nur überhaupt keine Hilfe war, als es kam, sondern es erhöhte sogar die Sünde. Die böse 

menschliche Natur wird ihr folglich feindlicher; Je mehr das Gesetz es ihm verbietet, seinen eigenen 

Begehren zu frönen, desto mehr will es das. So macht das Gesetz Christus umso notwendiger und 

verlangt mehr Gnade, um der menschlichen Natur zu helfen.  

 

In Kapitel 6 greift der heilige Paulus das besondere Werk des Glaubens auf, den Kampf, den der Geist 

gegen das Fleisch führt, um jene Sünden und Begehre zu töten, die übrig bleiben, nachdem ein Mensch 

gerecht gemacht worden ist. Er lehrt uns, dass der Glaube uns nicht so sehr von der Sünde befreit, 

dass wir müßig, faul und selbstbewusst sein können, als ob es keine Sünde mehr in uns gäbe. Die Sünde 

ist da, aber wegen des Glaubens, der gegen sie kämpft, betrachtet Gott die Sünde nicht als 

verdammenswert. Deshalb haben wir in uns selbst ein Leben lang Arbeit vor uns; Wir müssen unseren 

Körper zähmen, seine Begierden töten, seine Glieder zwingen, dem Geist und nicht den Begierden zu 

gehorchen. Wir müssen dies tun, damit wir uns dem Tod und der Auferstehung Christi anpassen und 

unsere Taufe vollenden können, die einen Tod für die Sünde und ein neues Leben der Gnade bedeutet. 

Unser Ziel ist es, völlig rein von der Sünde zu sein und dann leibhaftig mit Christus aufzuerstehen und 

für immer zu leben.  

 

Der heilige Paulus sagt, dass wir all dies erreichen können, weil wir in der Gnade sind und nicht im 

Gesetz. Er erklärt, dass "außerhalb des Gesetzes" zu sein nicht dasselbe ist, wie kein Gesetz zu haben 

und in der Lage zu sein, zu tun, was man will. Nein, "unter dem Gesetz" zu sein bedeutet, ohne Gnade 

zu leben, umgeben von den Werken des Gesetzes. Dann herrscht sicherlich die Sünde durch das Gesetz, 

da niemand dem Gesetz von Natur aus wohlgesonnen ist. Genau dieser Zustand ist jedoch die größte 

Sünde. Aber die Gnade macht das Gesetz für uns liebenswert, so dass es dann keine Sünde mehr gibt, 

und das Gesetz ist nicht mehr gegen uns, sondern eins mit uns.  
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Das ist wahre Freiheit von der Sünde und vom Gesetz; Der heilige Paulus schreibt darüber für den 

Rest des Kapitels. Er sagt, es sei eine Freiheit, nur mit Eifer Gutes zu tun und ein gutes Leben, ohne 

den Zwang des Gesetzes zu führen. Diese Freiheit ist also eine geistige Freiheit, die das Gesetz nicht 

außer Kraft setzt, sondern das liefert, was das Gesetz verlangt, nämlich Eifer und Liebe. Diese bringen 

das Gesetz zum Schweigen, so dass es keinen weiteren Grund hat, die Menschen anzutreiben und 

Forderungen an sie zu stellen. Es ist, als ob Sie einem Geldverleiher etwas schuldeten und ihn nicht 

bezahlen konnten. Du könntest ihn auf eine von zwei Arten loswerden: Entweder würde er dir nichts 

wegnehmen und sein Kontobuch zerreißen, oder ein frommer Mann würde für dich bezahlen und dir 

geben, was du brauchst, um deine Schulden zu befriedigen. Genauso hat Christus uns vom Gesetz 

befreit. Deshalb ist unsere Freiheit keine wilde, fleischige Freiheit, die nicht verpflichtet ist, 

irgendetwas zu tun. Im Gegenteil, es ist eine Freiheit, die viel tut, ja alles, aber frei von den 

Forderungen und Schulden des Gesetzes ist.  

 

In Kapitel 7 bestätigt der heilige Paulus das Vorstehende durch eine Analogie aus dem Eheleben. 

Wenn ein Mann stirbt, ist die Frau frei; das eine ist frei und klar vom anderen. Es ist nicht so, dass die 

Frau keinen anderen Mann heiraten darf oder sollte; Vielmehr ist sie nun zum ersten Mal frei, jemand 

anderen zu heiraten. Sie konnte dies nicht tun, bevor sie von ihrem ersten Ehemann befreit war. Auf 

die gleiche Weise ist unser Gewissen an das Gesetz gebunden, solange unser Zustand der des sündigen 

alten Mannes ist. Aber wenn der alte Mann vom Geist getötet wird, dann ist das Gewissen frei, und 

Gewissen und Gesetz sind voneinander getrennt. Nicht, dass das Gewissen jetzt nichts tun sollte; 

Vielmehr sollte sie sich jetzt zum ersten Mal wirklich an ihren zweiten Ehemann, Christus, klammern 

und die Frucht des Lebens hervorbringen.  

 

Als nächstes skizziert der heilige Paulus weiter die Natur der Sünde und des Gesetzes. Es ist das 

Gesetz, das die Sünde wirklich aktiv und mächtig macht, weil der alte Mann dem Gesetz immer 

feindlicher gegenübersteht, da er die vom Gesetz geforderten Schulden nicht bezahlen kann. Sünde ist 

seine eigentliche Natur; von sich aus kann er nicht anders. Und so ist das Gesetz sein Tod und seine 

Folter. Nun ist das Gesetz selbst nicht böse; Es ist unsere böse Natur, die nicht tolerieren kann, dass 

das gute Gesetz Gutes von ihr verlangt. Es ist wie im Fall einer kranken Person, die es nicht tolerieren 

kann, dass Sie verlangen, dass er rennt und herumspringt und andere Dinge tut, die ein gesunder 

Mensch tut.  

 

Der heilige Paulus kommt hier zu dem Schluss, dass, wenn wir das Gesetz richtig verstehen und es auf 

die bestmögliche Weise verstehen, wir sehen werden, dass seine einzige Funktion darin besteht, uns 

an unsere Sünden zu erinnern, uns durch unsere Sünden zu töten und uns dazu zu bringen, ewigen 

Zorn zu verdienen. Das Gewissen lernt und erlebt all dies im Detail, wenn es um das Gesetz von 

Angesicht zu Angesicht geht. Daraus folgt, dass wir über das Gesetz hinaus etwas anderes haben 

müssen, das einen Menschen tugendhaft machen und dazu führen kann, dass er gerettet wird. 

Diejenigen, die das Gesetz nicht richtig verstehen, sind jedoch blind; Sie gehen mutig ihren Weg und 

denken, dass sie das Gesetz mit Werken erfüllen. Sie wissen nicht, wie sehr das Gesetz verlangt, 

nämlich ein freies, williges, eifriges Herz. Das ist der Grund, warum sie Mose nicht richtig vor ihren 

Augen sehen. [Sowohl in der jüdischen als auch in der christlichen Lehre wurde Moses gemeinhin als 

Autor des Pentateuch, der ersten fünf Bücher der Bibel, angesehen. Vgl. die verkehrte Bildsprache des 

Gesichts des Mose und des Schleiers darüber in 2. Korinther 3,7-18.] Für sie ist er vom Schleier 

bedeckt und verdeckt.  

 

Dann zeigt der heilige Paulus, wie Geist und Fleisch in einer Person miteinander kämpfen. Er gibt 

sich selbst als Beispiel, damit wir lernen können, wie wir die Sünde in uns selbst töten können. Er gibt 

sowohl dem Geist als auch dem Fleisch den Namen "Gesetz", so dass, so wie es in der Natur des 

göttlichen Gesetzes liegt, einen Menschen anzutreiben und Forderungen an ihn zu stellen, so auch das 
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Fleisch antreibt und fordert und gegen den Geist wütet und seinen eigenen Weg gehen will. Ebenso 

treibt und fordert der Geist gegen das Fleisch und will seinen eigenen Weg gehen. Diese Fehde dauert 

in uns so lange, wie wir leben, in einer Person mehr, in einer anderen weniger, je nachdem, ob Geist 

oder Fleisch stärker ist. Doch der ganze Mensch ist beides: Geist und Fleisch. Der Mensch kämpft mit 

sich selbst, bis er völlig spirituell wird.  

 

In Kapitel 8 tröstet der heilige Paulus Kämpfer wie diese und sagt ihnen, dass dieses Fleisch ihnen 

keine Verurteilung bringen wird. Er fährt vorzuzeigen, was die Natur von Fleisch und Geist ist. Der 

Geist, sagt er, kommt von Christus, der uns Seinen Heiligen Geist gegeben hat; der Heilige Geist 

macht uns geistlich und hält das Fleisch zurück. Der Heilige Geist versichert uns, dass wir Gottes 

Kinder sind, egal wie wütend die Sünde in uns wüten mag, solange wir dem Geist folgen und gegen 

die Sünde kämpfen, um sie zu töten. Weil nichts so wirksam ist, um das Fleisch zu dämpfen wie das 

Kreuz und das Leiden, tröstet uns Paulus in unserem Leiden. Er sagt, dass der Geist [vgl. vorherige 

Anmerkung über die Bedeutung des "Geistes".] Liebe und alle Geschöpfe zu uns stehen werden; Der 

Geist in uns seufzt und alle Geschöpfe sehnen sich mit uns, dass wir vom Fleisch und von der Sünde 

befreit werden. So sehen wir, dass diese drei Kapitel, 6, 7 und 8, sich alle mit dem einen Werk des 

Glaubens befassen, das darin besteht, den alten Adam zu töten und das Fleisch einzuschränken.  

 

In den Kapiteln 9, 10 und 11 lehrt uns der heilige Paulus über die ewige Vorsehung Gottes. Es ist die 

ursprüngliche Quelle, die bestimmt, wer glauben würde und wer nicht, wer von Sünde befreit werden 

kann und wer nicht. Solche Dinge wurden uns aus den Händen genommen und in Gottes Hände gelegt, 

damit wir tugendhaft werden können. Es ist absolut notwendig, dass es so ist, denn wir sind so schwach 

und unsicher von uns selbst, dass, wenn es von uns abhängen würde, kein Mensch gerettet werden 

würde. Der Teufel würde uns alle überwältigen. Aber Gott ist standhaft; Seine Vorsehung wird nicht 

versagen, und niemand kann ihre Verwirklichung verhindern. Deshalb haben wir Hoffnung gegen die 

Sünde.  

 

Aber hier müssen wir jenen frevelhaften und arroganten Geistern den Mund zu halten, die, bloße 

Anfänger, die sie sind, ihre Vernunft in dieser Angelegenheit zum Tragen bringen und beginnen, von 

ihrer erhabenen Position aus den Abgrund der göttlichen Vorsehung zu erforschen und sich nutzlos 

darum zu kümmern, ob sie vorherbestimmt sind oder nicht. Diese Menschen müssen sich sicherlich in 

ihren Ruin stürzen, da sie entweder verzweifeln oder sich einem Leben des Zufalls hingeben werden.  

 

Sie folgen jedoch der Argumentation dieses Schreibens in der Reihenfolge, in der es präsentiert wird. 

Richtet eure Aufmerksamkeit vor allem auf Christus und das Evangelium, damit ihr eure Sünde und 

Seine Gnade erkennen könnt. Dann kämpfe gegen die Sünde, wie es dich die Kapitel 1-8 gelehrt haben. 

Schließlich, wenn ihr in Kapitel 8 unter den Schatten des Kreuzes und des Leidens gekommen seid, 

werden sie euch in den Kapiteln 9-11 über die Vorsehung lehren und was für ein Trost sie ist. [Der 

Kontext hier und im Brief des Paulus macht deutlich, dass dies das Kreuz und die Passion ist, nicht 

nur Christi, sondern eines jeden Christen.] Abgesehen vom Leiden, dem Kreuz und den Schmerzen des 

Todes kannst du die Vorsehung nicht in den Griff bekommen, ohne dir selbst zu schaden und dich 

heimlich auf Gott zu ärgern. Der alte Adam muss ziemlich tot sein, bevor Sie diese Angelegenheit 

ertragen und diesen starken Wein trinken können. Stellen Sie daher sicher, dass Sie keinen Wein 

trinken, während Sie noch ein Baby an der Brust sind. Es gibt ein richtiges Maß, Zeit und Alter, um 

jeden Doktrin zu verstehen.  

 

In Kapitel 12 lehrt der heilige Paulus die wahre Liturgie und macht alle Christen zu Priestern, damit 

sie nicht Geld oder Vieh anbieten können, wie es Priester im Gesetz tun, sondern ihren eigenen Körper, 

indem sie ihre Begehre töten. Als nächstes beschreibt er das äußere Verhalten von Christen, deren 

Leben vom Geist regiert wird; Er erzählt, wie sie lehren, predigen, herrschen, dienen, geben, leiden, 
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lieben, leben und handeln gegenüber Freunden, Feinden und allen. Dies sind die Werke, die ein Christ 

tut, denn, wie gesagt, der Glaube ist nicht erfolglos.  

In Kapitel 13 lehrt der heilige Paulus, dass man die weltlichen Autoritäten ehren und ihnen gehorchen 

soll. Er schließt dies ein, nicht weil es die Menschen in den Augen Gottes tugendhaft macht, sondern 

weil es sicherstellt, dass die Tugendhaften äußeren Frieden und Schutz haben und dass die Bösen ohne 

Angst und in ungestörtem Frieden nichts Böses tun können. Deshalb ist es die Pflicht tugendhafter 

Menschen, die weltliche Autorität zu ehren, auch wenn sie sie streng genommen nicht brauchen. 

Schließlich fasst der heilige Paulus alles in Liebe zusammen und versammelt alles zum Beispiel 

Christi: Was Er für uns getan hat, müssen wir auch tun und Ihm nachfolgen. 

 

In Kapitel 14 lehrt der heilige Paulus, dass man diejenigen mit schwachem Gewissen sorgfältig führen 

und sie verschonen sollte. Man sollte die christliche Freiheit nicht nutzen, um zu schaden, sondern um 

den Schwachen zu helfen. Wo das nicht getan wird, folgen Dissens und Verachtung des Evangeliums, 

von dem alles andere abhängt. Es ist besser, den Schwachen im Glauben ein wenig nachzugeben, bis 

sie stärker werden, als die Lehre des Evangeliums völlig zugrunde gehen zu lassen. Diese Arbeit ist 

ein besonders notwendiges Werk der Liebe, besonders jetzt, wo die Menschen durch das Essen von 

Fleisch und durch andere Freiheiten dreist, kühn und unnötig schwache Gewissen schütteln, die die 

Wahrheit noch nicht erkannt haben.  

 

In Kapitel 15 zitiert der heilige Paulus Christus als Beispiel, um zu zeigen, dass wir auch Geduld mit 

den Schwachen haben müssen, auch mit denen, die durch öffentliche Sünde oder durch ihre ekelhafte 

Moral versagen. Wir dürfen sie nicht beiseiteschieben, sondern müssen mit ihnen ausharren, bis sie 

besser werden. Das ist die Art und Weise, wie Christus uns behandelt hat und uns immer noch jeden 

Tag behandelt; Er erträgt unsere Laster, unsere böse Moral und all unsere Unvollkommenheit, und 

Er hilft uns unaufhörlich. Schließlich betet Paulus für die Christen in Rom; er preist sie und empfiehlt 

sie Gott an. Er weist auf sein eigenes Amt hin und die Botschaft, die er predigt. Er plädiert 

unaufdringlich für einen Beitrag für die Armen in Jerusalem. Unverfälschte Liebe ist die Grundlage 

von allem, was er sagt und tut.  

 

Das letzte Kapitel besteht aus Grüßen. Aber Paulus enthält auch eine heilsame Warnung vor 

menschlichen Doktrin, die neben dem Evangelium gepredigt werden und die großen Schaden 

anrichten. Es ist, als hätte er klar gesehen, dass aus Rom und durch die Römer die betrügerischen, 

schädlichen Kanoniker und Dekretalen zusammen mit der ganzen Brut und dem Schwarm 

menschlicher Gesetze und Gebote kommen würden, die jetzt die ganze Welt ertränken und diesen 

Buchstaben und die ganze Schrift zusammen mit dem Geist und dem Glauben ausgelöscht haben. 

Nichts bleibt als der Götzenbauch, und der heilige Paulus stellt diese Menschen hier als ihrer Diener 

dar. Gott befreit uns von ihnen. Amen.  

 

In diesem Brief finden wir also die reichste Lehre über das, was ein Christ wissen sollte: die Bedeutung 

des Gesetzes, des Evangeliums, der Sünde, der Strafe, der Gnade, des Glaubens, der Gerechtigkeit, 

Christi, Gott, der guten Werke, der Liebe, der Hoffnung und des Kreuzes. Wir lernen, wie wir uns 

gegenüber allen verhalten sollen, gegenüber den Tugendhaften und Sündigen, gegenüber den Starken 

und Schwachen, Freund und Feind und gegenüber uns selbst. Paulus gründet alles fest auf die Schrift 

und beweist seine Punkte mit Beispielen aus seiner eigenen Erfahrung und von den Propheten, so dass 

nichts mehr zu begehren übrig bliebe. Daher scheint es, dass der heilige Paulus mit dem Schreiben 

dieses Briefes eine Zusammenfassung der gesamten christlichen und evangelikalen Lehre verfassen 

wollte, die auch eine Einführung in das gesamte Alte Testament sein würde. Wer sich diesen Brief zu 

Herzen nimmt, besitzt zweifellos das Licht und die Macht des Alten Testaments. Deshalb sollte jeder 

einzelne Christ diesen Brief zum gewohnheitsmäßigen und beständigen Gegenstand seines Studiums 

machen. Gott gewähre uns seine Gnade dazu. Amen.  
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