
 
 
 

 
Umgestaltet in sein Wesen 

 
 
 
 

 
 

Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass wir ihm gehören sollen. Darum 
hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass 
wir seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen, denn er soll der 
Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Und weil Gott uns für dieses Ziel 
bestimmt hat, hat er uns auch berufen. Und weil er uns berufen hat, hat er uns auch für 
gerecht erklärt. Und weil er uns für gerecht erklärt hat, hat er uns auch Anteil an seiner 

Herrlichkeit gegeben. 
 

Römer 8, 29+30 
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Umgestaltet in sein Wesen 

Gottes Ziel ist, dass wir seinem Sohne gleich werden. Kann ich mich eins machen mit 
diesem Ziel? Oder denke ich: „Dieses Ziel ist zu hoch für mich. Ich bin doch ein sündiger 
Mensch.“ 
Wahre Demut ist, so zu denken, wie Gott über mich denkt, und seine Ziele zu meinem 
Zielen zu machen. Lass uns nachdenken, wie Jesus Gestalt annimmt in mir. 
 
1. Gott nennt uns nicht mehr Sünder sondern Kinder  
Wir sind als Sünder mit dem Kreuz auf unserer Schulter in das Taufbecken gestiegen. Aber 
wir sind als Kinder Gottes mit einer Krone auf dem Kopf aus dem Taufbecken gestiegen. 
Römer 8,15 
 
2. Wir sind von der Herrschaft der Sünde befreit 
Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der 
Gerechtigkeit stellen lassen. Römer 6,14 
Bei der Bekehrung und Wiedergeburt sind wir nicht nur dem drohenden Gericht entflohen, 
sondern wir wurden von der Herrschaft der Sünde befreit. Das Kreuz befreit nicht nur von 
Schuld, das Kreuz befreit von der Herrschaft der Sünde. 
 
3. Glaube, was Gott sagt 
Der Römerbrief sagt 16 Mal, dass mein alter Mensch tot ist. Sagen meine Gefühle oder 
meine Erfahrung etwas anderes? Habe ich Mühe, es zu glauben? Ich gefalle Gott, wenn ich 
glaube, was er über mich sagt. Ich soll glauben, was in der Bibel steht. Hebräer 11,6 
 
4. Kämpfe gegen den richtigen Gegner 
Es gibt jemanden, der mich die ganze Zeit an den alten Menschen erinnern und 
überzeugen will, dass der alte Mensch lebt und die neue Schöpfung nur ein Trugbild, eine 
Illusion, ist. Kommen Gedanken der Sünde von Gott oder vom Feind? Wenn du plötzlich 
einen Gedanken hast, der dich sündigen lässt, hast du schon mal darüber nachgedacht, 
dass das von aussen kommen könnte und in dich eindringen will? Wir fangen an, gegen 
den alten Menschen zu kämpfen, und verzweifeln, weil wir ihn nicht besiegen können. Der 
alte Mensch ist der falsche Gegner. Gott sagt, der alte Mensch ist tot. 
 
5. Gib dem Heiligen Geist die volle Verfügungsgewalt in deinem Leben 
Im Kapitel 8 wird der Heilige Geist 22 Mal erwähnt. Die Lösung für ein siegreiches Leben 
über die Sünde ist offenbar der Heilige Geist. Das ist die einzige Person, die Kraft hat, uns 
Menschen zu verändern.  
Römer 8, 1-4: Diese Verse machen deutlich, welche starke Bedeutung der Heilige Geist in 
unserem Leben haben will. 
 
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Lest Römer 8,15: Nehme ich mich vor allem als Sünder war oder als Kind Gottes? Was 
bewirken die beiden unterschiedlichen Sichtweisen in meinem Leben? 

 

• Kann ich glauben, dass ich von der Herrschaft der Sünde befreit bin – auch dann, wenn 
ich auf mein Leben schaue? Was hindert mich daran, es zu glauben? Römer 6,14 

 

• Ist der Gedanke neu, dass ich nicht gegen mein altes Ich kämpfen soll? Wo kommen 
Gedanken zum Sündigen her? Sind sie in mir oder kommen sie von aussen? 

 

• Wie stark bist du dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir lebt? Römer 8, 1-4. Was sind 
deine Erfahrungen mit dem Heiligen Geist? Kann ich ihn zum Schweigen bringen? 

 
 

Notizen 

  



Gebet 
 
Danke Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke Jesus, dass du für meine 
Sünden starbst. Nun bin ich frei von ihrer Herrschaft. Du hast mich in eine neue 
Freiheit geführt und hast mich neu gemacht. Daran halte ich fest.  
 
Du hast mir den Heiligen Geist geschenkt. Und dieser ist stärker als die Welt. Ich 
glaube an dich, Heiliger Geist, und ich danke dir, dass du in mir wohnst.  
 
Herr, diese Gedanken, die ich soeben hatte, sind nicht die eigenen. Sie sind von 
aussen und wollen in mich hinein. Sie wollen mich verführen. Ich gebe sie dir ab 
und nagle sie ans Kreuz. Sie gehören nicht zu mir. Ich distanziere mich von ihnen. 
Sie sind nicht Teil von mir. Du hast mich zu deinem Sohn – zu deiner Tochter 
gemacht und mich berufen, in dein Wesen umgestaltet zu werden, deinem Sohn 
gleich zu sein.  
 
Ich glaube dir Vater und ich halte daran fest. Ich ordne alle Bereiche meines 
Lebens dir unter. Ich gebe dir, Heiliger Geist, die volle Verfügungsgewalt über 
mein Leben. Alle Bereiche ordne ich dir unter. Du bist die Kraft in mir, die 
verändert. Du hilfst mir, in die neue Natur von Christus hineinzuwachsen. Hilf mir 
jetzt in diesem Moment.  

  


