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GEIST: Neues Leben in Jesus / Neue Schöpfung
2.Korinther 5, 17
Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue 
Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 
geworden. 

FLEISCH: Altes Leben/alte Natur unter der Herrschaft der Sünde

Galater 5,16: Ich sage aber: Wandelt im Geist, und ihr werdet die 
Begierde des Fleisches nicht erfüllen. 17 Denn das Fleisch begehrt 
gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch; denn diese 
sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr 
wollt.



Werke des Fleisches:
Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, 
Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, 
Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, 
Trinkgelage, Völlereien und dergleichen.

Fruchte des Geistes:
Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. (Gegen diese gibt es kein Gesetz)



2. Petrus  1, 3
Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, 
was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir 

haben ihn kennen gelernt; er hat uns durch seine Kraft und 
Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen.



Kolosser 1, 21-22
21 Das gilt auch für euch. Ihr wart weit von Gott entfernt, ihr wart 

seine Feinde; und diese Gesinnung zeigte sich in eurem bösen 
Tun. 22 Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt. Jesus 

Christus hat seinen Körper dafür in den Tod gegeben. So steht ihr 
nun heilig, unangreifbar und ohne Makel vor Gott.



Galater 2
19 Denn ich bin durchs Gesetz ⟨dem⟩ Gesetz gestorben, damit ich 
Gott lebe; ich bin mit Christus gekreuzigt,20 und nicht mehr lebe 

ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleisch 
lebe, lebe ich im Glauben⟨, und zwar im Glauben⟩ an den Sohn 

Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.

Römer 6
14 Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid 

nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade.



Römer 12
2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert 

(verwandelt; gr. metamorpho) euch durch Erneuerung eures 
Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich 

das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
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