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Röm 8, 8-17
Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr
aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da
ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi
nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch
ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist
aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn der Geist
dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt
hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen,
durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir sind also nicht
dem Fleisch verpflichtet, Brüder, so dass wir nach dem
Fleisch leben müssten. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt,
müsst ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die (sündigen) Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn alle, die
sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes.
Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu
Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten
müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu
Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!
So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder
Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben; wir
sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit
ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden.
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Von Gottes Geist
erfüllt
durch die Taufe
Genährt
von göttlichem
Brot und Wein
Gestärkt
und hinein genommen
ins volle Leben
durch die Kraft
der Firmung
Begleitet
auf dem Weg des Lebens
durch göttliches Erbarmen
und Vergebung
In schweren Stunden
gesalbt
mit heiligem Öl
In göttlicher Liebe
vereint
als Mann und Frau

Foto: MM

Berufen zum Dienst
am Tisch der Gemeinde

Ute Steiner

