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KEINE VERDAMMNIS 
Der erste Vers wurde von zahllosen Predigern missinterpretiert, die lehren, dass e seine 
Verdammnis gibt, solange ein Christ nicht in Sünde lebt. Dies gibt Paulus Worte falsch 
wieder. Es gibt nur einen Weg, mit Jesus zu sein, und das ist, errettet zu sein.  

Menschen, die nicht wiedergeboren wurden, unterstehen dem Gesetz des Todes, weil 
sie im Fleische wandeln. Der tote Geist eines Christen wird wiedergeboren und ab dann 
wandelt dieser im Heiligen Geiste. 

Es gibt keine Verdammnis für jene, die wiedergeboren wurden, weil das Gesetz des 
Todes für sie keine Gültigkeit mehr hat. Römer 8:1-2 

DIE GESETZE DER TORA WERDEN DICH NICHT RETTEN 
Gottes Gesetze (Torah), die Moses gegeben wurden, können uns allein nicht erlösen. 
Nur Jesus, der Sohn Gottes, kann für die Sünden der Menschheit zahlen, aber um das 
zu erreichen, musste er im Körper eines Menschen stecken. Vers 3 

Selbst nach der Erlösung, ist es uns nicht möglich, Rechtschaffenheit zu produzieren. 
Jesus erfüllte die Rechtschaffenheit der Torah (das Gesetz Mose) und wir sind in der 
Rechtschaffenheit Christi gewandet. Römer 8:4; 3:23-26 

Nicht-errettete Menschen werden immer fleischlich orientiert sein. Römer 8:5 

Wenn man einmal geboren wird, stirbt man zweimal; wenn man zweimal geboren wird, 
stirbt man nur einmal. Nicht errettet zu sein führt zum Tode, während der Glaube an 
Christus zu Frieden und ewigen Leben führt. Vers 6 

Der Geist eines nicht-erretteten Menschen befindet sich im Krieg mit Gott, weil er nicht 
mit den Gesetzen, die Mose gegeben wurden, konformgeht. Ohne wiedergeboren zu 
sein, ist dies unmöglich. Vers 7 

Menschen, die nicht errettet worden sind, können Gott nicht gefallen. Vers 8 

Jeder Mensch, der wiedergeboren wurde, hat den Heiligen Geist in ihm innewohnen. 
Eine Person, die nicht den Heiligen Geist besitz, ist nicht erlöst. Vers 9 

Wenn eine Person errettet wird, dann wird deren toter Geist wiedergeboren und deren 
Seele erlöst. Der physische Körper ändert sich nicht und unterliegt nach wie vor dem 
Gesetz des Todes und wird eines Tages sterben. Vers 10 

DIE MACHT DER WIEDERAUFERSTEHUNG 
Der Heilige Geist ließ den toten Körper Christi drei Tage nach dessen Kreuzigung 
wiederauferstehen. Jesus verbrachte diese drei Tage im Paradies, das sich neben der 
Hölle unter der Erdoberfläche befindet. Lukas 23:39-43; Lukas 16:19-23; 1 Petrus 
3:18-20 
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Der Heilige Geist erweckte den toten Körper Jesu am frühen Morgen und Er kehrte vom 
Paradies zurück in seinen wiederhergestellten physischen Körper. Matthäus 28:1-7 

Die selbe Macht der Wiederauferstehung, die durch den toten Körper Jesu strömte, 
fließt auch durch den physischen Körper eines jeden, der an Christus glaubt. Römer 
8:11 

Solange wir auf Erden weilen, können wir Heilung unseres physischen Körpers von 
Jesus erhalten. Gott hat garantiert, dass unsere physischen Körper bis zu 120 Jahre 
halten können. 1 Mose 6:3 

Diese Garantie wird durch Jesus bekräftigt. Jesaja 53:1-5; Matthäus 8:16-17; 1 Petrus 
2:24 

Der Apostel Petrus bestätigte das Geschenk der Gesundheit. Apostelgeschichte 3:1-
16 

Jeder, der an Christus glaubt, sollte diese fantastische Gabe, die Teil des 
“Erlösungspaketes” ist, akzeptieren und verkünden, dass man durch Jesu Leiden 
geheilt werde und dass man nicht krank und schwächlich sein müsse, da der Heilige 
Geist durch dessen Körper fließt! Römer 8:12-13 

GLAUBE IST PFLICHT 
Es gibt ein altes Lied, das verkündet: “Gebete sind der Schlüssel zum Himmel, aber 
Glaube schließt dessen Tor auf”. Dies ist eine großartige theologische Aussage, die wir 
jeden Tag zitieren sollten. All die Versprechen Gottes müssen im Glauben empfangen 
werden, denn es gibt keine Maßnahme des Heiligen Geistes ohne Glaube. 

Es gibt keine Stelle in der Bibel, die sagt, dass man krank sein muss, um zu sterben. 
Jeder Christ sollte verkünden: „Ich werde gesund sterben!” Hebräer 11:1-6 

 

Bedenke: es ist nicht so wichtig, wie Du Dein Leben beginnst, nachdem Du 
gerettet wurdest, sondern wie Du es beendest! 

 

Hast Du ein Ohr, um zu hören? 
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