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Text
1 Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zuneh-

me? 2 Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr 

leben? 

(…) 15 Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade 

sind? Auf keinen Fall! 16 Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven 

zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde 

zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit? 17 Gott aber sei Dank, dass ihr 

Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, 

dem ihr übergeben worden seid! 18 Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der 

Gerechtigkeit geworden. 

19 Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder 

früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung 

gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur 

Verfügung! 20 Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der 

Gerechtigkeit. 21 Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt 

schämt; denn das Ende davon ist der Tod. 22 Jetzt aber, von der Sünde frei gemacht und 

Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges 

Leben. 23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges 

Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.



Text
Ihr könnt nicht mehr … - ihr seid (!) gestorben (Röm 6,1ff)

Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die 

Gnade zunehme? 2 Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde gestorben

sind, wie werden wir noch in ihr leben? 

Ihr dürft nicht mehr … - ihr seid (!) Sklaven zum Gehorsam (Röm 6,15ff)

15 Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern 

unter Gnade sind? Auf keinen Fall! 16 Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch 

zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, 

dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven 

des Gehorsams zur Gerechtigkeit? 17 Gott aber sei Dank, dass ihr 

Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid 

dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid! 18 Frei gemacht 

aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. 



I. Die Lehre des Römerbriefes (Römer 1-11)

1. Das Evangelium Gottes – die Lehre vom Heil (1-8)

2. Die Souveränität Gottes – die Lehre von Israel  (9-11)

II. Die Praxis des Römerbriefes (Römer 12-16)

1. Persönliche Nachfolge (12)

2. Leben in der Gesellschaft (13)

3. Leben in der Gemeinde (14+15,13ff)

4. Reispläne und Grüße (15,14-16,1ff)

Gliederung Römerbrief



Gliederung Römer 1-11
I. Das Evangelium Gottes (Römer 1-8)

1. Intro: Das Evangelium (1,1-17)

2. Die Sündhaftigkeit des Menschen (1,18-3,20)

3. Die Rechtfertigung des Sünders (3,21-5,11)

4. Die Heiligung des Gläubigen (5,12-8,39)

II. Die Souveränität Gottes (Römer 9-11)

1. Israels Vergangenheit (9)

2. Israels Gegenwart (10)

3. Israels Zukunft (11)



Gliederung Römer 5,12ff
Die Heiligung des Gläubigen (Röm 5,12-8,39)



Rechtfertigung-Heiligung
Römer 3,21-5,11 Römer 5,12-8,39

Rechtfertigung Heiligung (Befreiung)

Sünd-en (12x) / u. Taten Sünd-e (39x) / unser Sein

"gerechtfertigt durch Sein 

Blut" (5:9); das Blut Christi 

(3:25); Christus FÜR UNS 

gestorben (5:8)

"Rechtfertigung des 

Lebens" (5:18); Christi Kreuz 

und Tod (6:36); wir MIT

CHRISTUS gestorben (6:8)

"Was hast Du getan?" (1Mo 

3:13; 4:10)

"Wo bist Du?" (1Mo 3:9)

"Wer bist Du?" (1Mo 32,28)

Passah, Blut (2Mo 12) Rotes Meer, Tod (2Mo 14)



Römer 3,21-5,11 Römer 5,12-8,39

Rechtfertigung Heiligung (Befreiung)

Sünd-en (12x) / u. Taten Sünd-e (39x) / unser Sein

lebendiger Bock ("für Asa-

sel") (3Mo 16:8.10.20-22)

getöteter Bock ("für 

Jahwe") (3Mo 16:8.9.1

1x geopfert, um vieler SÜN-

DEN zu tragen (Heb 9:28)

1x geoffenbart zur Ab-

schaffung der SÜNDE durch 

Sein Opfer (Hebr 9:26)

ER hat u. SÜNDEN am Holz 

getragen (1Petr 2:22.24)

ER wurde zur SÜNDE ge-

macht (2Kor 5:21)

Rechtfertigung-Heiligung



3 Stufen der Heiligung

Heiligung Bedeutung

Vergangenheit

- 2Kor 5,17

Jeder Gläubiger erhielt mit seiner Bekehrung eine neue 

Stellung vor Gott

Gegenwart

- 2Petr. 3,11

Jeder Gläubiger wird im NT zur praktischen Heiligung 

aufgefordert

Zukunft

- 1Joh. 3,2

Erst in der Ewigkeit wird jeder Gläubige tatsächlich völlig

heilig sein ...



Summe des Evangeliums

• Rechtfertigung:

in der VERGANGENHEIT wurden wir befreit von der Strafe der 

Sünde (den ewigen Tod)

• Heiligung:

in der GEGENWART werden wir befreit von der Macht der 

Sünde (den ggw. Tod)

• Verherrlichung:

in ZUKUNFT werden wir befreit von der Gegenwart der Sünde

(Genuß des ewigen Lebens)



Predigtgliederung
Leben aus dem Tod

1. Problem: unsere Natur ist ‚völlig verdorben‘ (5,12-17)
• Erbsünde / persönl. Versagen

• Stellung als Sünder, Sünde herrscht, 

• Folge: Verdammnis

2. Hoffnung: neue Identität in Christus (5,18-21)
• Rechtfertigung des Lebens

• Stellung als Gerechte, Gnade herrscht

• Folge: ewiges Leben 



Predigtgliederung
Taufpredigt
Oder wisst ihr nicht, dass wir, so 

viele auf Christus Jesus getauft 

wurden, auf seinen Tod getauft 

worden sind? 4 So sind wir nun 

mit ihm begraben worden durch 

die Taufe in den Tod, damit, wie 

Christus aus den Toten aufer-

weckt worden ist durch die Herr-

lichkeit des Vaters, so werden 

auch wir in Neuheit des Lebens 

wandeln.

Römer 6,3-4



Predigtgliederung
Heiligung / Befreiung

1. Können nicht mehr: ‚Ihr seid gestorben‘ (6,1-14)
• Etwas ist geschehen: wir sind ‚gestorben‘ (6,2.6f; Gal 2,20)

• Etwas ist geschehen: Taufe auf X Tod = Begräbnis (6,3f)

• Rechne damit! (6,11), Stell Dich zur Verfügung (6,12ff)

• Befreiung: Sünde wird nicht herrschen > Gnade (6,14)

2. Dürfen nicht mehr: ‚Ihr seid Sklaven‘ (6,15-23)
• Du Bist ein Sklave! / Bist Du ein Sklave?

• Stell Dich zur Verfügung (6,19b ff)

• Befreiung: frei gemacht v. Sünde (6,22);

Tod vs. ewigem Leben (6,23)



Predigtgliederung
Heiligung / Befreiung

Zwei unfähige Mittel in der Heiligung …

1. Das Gesetz hat keine Kraft (Röm 7,1-12),
• 16.06.2019, St. Jupe

2. Das Fleisch hat keine Kraft (Röm 7,13 ff), 
• 23.06.2019, M. Bühne

3. Segen der E. – ggw. Leben im Geist (Röm 8,1-17) 

4. Segen der E. – zuk. Erlösung d. Leibes (Röm 8,18 ff)



Predigtgliederung
Heiligung / Befreiung

1. Können nicht mehr: ‚Ihr seid gestorben‘ (6,1-14)
• Etwas ist geschehen: wir sind ‚gestorben‘ (6,2.6f; Gal 2,20)

• Etwas ist geschehen: Taufe auf X Tod = Begräbnis (6,3f)

• Rechne damit! (6,11), Stell Dich zur Verfügung (6,12ff)

• Befreiung: Sünde wird nicht herrschen > Gnade (6,14)

2. Dürfen nicht mehr: ‚Ihr seid Sklaven‘ (6,15-23)
• Du Bist ein Sklave! / Bist Du ein Sklave?

• Stell Dich zur Verfügung (6,19b ff)

• Befreiung: frei gemacht v. Sünde (6,22);

Tod vs. ewigem Leben (6,23)



Mißbrauch der Gnade
Sündigen, weil wir nicht unter Gesetz sind …

0. Das sei ferne … (Röm 6,2.15)
Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter 

Gnade sind? Auf keinen Fall!

• Du bist zum Gehorsam verpflichtet (6,16)

• Entweder als Sklaven zum Tod oder als Sklaven zur Gerechtigkeit (6,16)

• Ihr wart Sklaven der Sünde (6,17a), aber …

• Ihr seid von Herzen gehorsam geworden (6,17b.18) – stimmt das …?

Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklav-

en zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht?

Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehors-

ams zur Gerechtigkeit? 17 Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven

der Sünde wart, aber …. (Röm 6,16-17a)



Gotta serve somebody
Du musst immer jemand dienen …

1. Du bist ein Sklave …
But you're gonna have to serve somebody, yes you are

You're gonna have to serve somebody

Well, it may be the devil or it may be the Lord

But you're gonna have to serve somebody
Songwriter: Bob Dylan

Songtext von Gotta Serve Somebody
© Sony/ATV Music Publishing LLC, Audiam, Inc.

• Hast Du das schon realisiert?
Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklav-

en zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht?

Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehors-

ams zur Gerechtigkeit? 17 Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven

der Sünde wart, aber …. (Röm 6,16-17a) B
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https://de.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan#/media/Datei:Bob_Dylan_-_Azkena_Rock_Festival_2010_2.jpg


Gotta serve somebody
Du musst immer jemand dienen …

2. Bist Du ein Sklave?

• Menschen ohne Christus sind nach apostol. Lehre: Sklaven!

• Dies gilt universell, auch für religiöse / ‚christliche‘ Menschen

• Auch dann, wenn Sie nicht an Alkohol, Spielsucht, Pornogra-

phie, workaholic, sichtbaren Abhängigkeiten gebunden sind

Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und 

Sünden, 2 in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß 

dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhn-

en des Ungehorsams wirkt. 3 Unter diesen hatten auch wir einst 
alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir 

den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur
Kinder des Zorns waren wie auch die anderen. (Eph 2,1-3)



Gotta serve somebody
Du musst immer jemand dienen …

2. Bist Du ein Sklave?

• Menschen in Christus sind nach apostol. Lehre: ‚Sklaven‘ …

• Dies gilt universell, auch für Gläubige die weniger offensiv sind

• Entweder wir haben uns bekehrt, sind wiedergeboren: das soll-

te unsere Haltung vor Gott sein, oder wir sind ggf. keine Christen

• Keine Angst: die Wirklichkeitsfrage kommt schon noch …

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam 

geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden

seid! 18 Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der 

Gerechtigkeit geworden. (Röm 6,17-18)



Gotta serve somebody
Du musst immer jemand dienen …

2. Bist Du ein Sklave?

• Menschen in Christus sind nach apostol. Lehre: ‚Sklaven‘ …

• Die Gläubigen in Rom sind ‚von Herzen gehorsam geworden 

(…) dem Bild der Lehre‘

• Sie sind ‚freiwillige‘ Sklaven; Gläubige sind ‚Sklaven der 

Gerechtigkeit‘ … - gibt es das?

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam 

geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden

seid! 18 Frei gemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der 

Gerechtigkeit geworden. (Röm 6,17-18)



Gotta serve somebody
Exkurs 1: ‚Bild der Lehre‘ …

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam 

geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid! (Röm 6,17)

• G5179 – τύπος – typos, 16 Mal in 15 Bibelversen

• Wurzel: τύπτω – typto 13 Mal in 12 Versen: schlagen, prägen

• Wir sind einem ‚Prägebild‘ (Typos, Stempel) übergeben worden

Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. 21 Ihr habt ihn doch gehört (…), 

wie es Wahrheit in Jesus ist: 22 dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, 

den alten Menschen abgelegt habt, (…) 24 und den neuen Menschen angezogen 

habt, der nach Gott geschaffen ist (…) (Eph 4,20 ff)

Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch 

Gestalt gewonnen hat (Gal 4,19)



Gotta serve somebody
Exkurs 2: ‚Sklave‘ …

G 1401 – δοῦλος – dulos, 126 Vorkommen in 118 Bibelversen

• [Röm 6,16] Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen 
Sklaven seid, dem ihr gehorcht: entweder d. Sünde z. Tod oder d. Gehorsams zur Gerechtigkeit?

• [Röm 6,17] Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam 
geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid!

• [Röm 6,19] Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn
ebenso wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der
Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder dar als Sklaven
der Gerechtigkeit zur Heiligkeit.

• [Röm 6,20] Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie von der Gerechtigkeit.



Gotta serve somebody
Du musst immer jemand dienen …

3. Stell Dich zur Verfügung …

• Christen sind (in einem gewissen Sinn) ‚Sklaven‘ …

• Sie sollen sich aber auch aktiv und ‚praktisch‘ der Gerechtig-

keit zur Verfügung stellen!

• ‚menschlich gesprochen‘, wie im alten Leben … (6,19a)

• Wieviel mehr soll es jetzt so sein: ein ‚freiwilliger‘ Sklave …

Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure 

Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetz-

losigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure

Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Ver-

fügung! 20 Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie
gegenüber der Gerechtigkeit. (Röm 6,19-20)



Gotta serve somebody

3. Göttliche und inn‘re Dinge
lassen es erst recht nicht zu,
dass man sie mit Sturm erzwinge,
sondern weisen uns zur Ruh.

4. Lass uns immer also handeln,
in der kurz bemess‘nen Frist,
dass wir ganz im Lichte wandeln,
Herr, wie Du im Lichte bist.

Glaubenslieder (neu), Nr. 265

1. Gottes Führung fordert Stille.
Wo man auf sein Wort nicht lauscht,
wird des ew‘gen Vaters Wille
mit der eignen Wahl vertauscht.

2. Alle unsre Menschenwerke
gehen überhaupt nicht gut,
wenn man sie in eigner Stärke
und nicht aus der Gnade tut.

Text: Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf
Melodie/Satz: Erst Tesch



Gotta serve somebody
Du musst immer jemand dienen …

4. Ziehe Bilanz! Damals <> Heute

• ‚früher‘ (19); Sünde > Tod (16); Unreinheit / Gesetzlosigkeit > Gesetz-
losigkeit (19), ‚frei‘ von Gerechtigkeit (20), keine Frucht > Scham (21)

• ‚jetzt aber‘ (22); von Herzen gehorsam (17), Gerechtigkeit > Heiligkeit 
(19), Frucht > Heiligkeit (22) und ewiges Leben (22)

Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtig-

keit. 21 Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt 

schämt; denn das Ende davon ist der Tod. 22 Jetzt aber, von der

Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure
Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben.

23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes

aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. (Röm 6,20-23)



Befreiung erfahren
To-Do
• Lerne wer Du bist: ‚Oder wisst ihr nicht‘ (6,3f): mitgestorben

• Erkenne deine alte Existenz ist zu Ende: ‚da wir dies erkennen, 

dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden‘ (6,6).

• Rechne damit: ‚Haltet euch der Sünde für tot, …‘ (6,11)
• Stell Dich zur Verfügung: ‚stellt euch selbst Gott zur Verfügung‘ 

(6,13.19)

• Gehorsam: ‚von Herzen gehorsam geworden

seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben

worden seid!‘ (6,17)



Befreiung erfahren
Fragen
• Sind wir in unserer Pilgerschaft an den Punkt gekommen, 

dass wir die großartige Fürsorge unseres Herrn für unsere 

Heiligung begriffen / verstanden haben? Oder versuch-

en wir in eigener Kraft ‚fromm zu werden‘?

• Und wenn wir das bejahen: hat es in unserem Leben ein-

en Punkt gegeben, wo wir dem in der Taufbekenntnis 

des ‚Gestorbensein‘ unserer alten Existenz – ge-

antwortetet hätten Ihm gefallen zu wollen?

• Suchen wir IHM zu gefallen, oder uns selbst … 

- sind wir gekommen um bedient zu werden?



Befreiung
Zuspruch & Anspruch

• Imperativ folgt Indikativ … - Werde was Du bist! 

• Nimm in Anspruch, dass Du in Christus zu

einem Leben in Heiligkeit berufen bist!



Predigtgliederung
Heiligung / Befreiung

1. Können nicht mehr: ‚Ihr seid gestorben‘ (6,1-14)
• Etwas ist geschehen: wir sind ‚gestorben‘ (6,2.6f; Gal 2,20)

• Etwas ist geschehen: Taufe auf X Tod = Begräbnis (6,3f)

• Rechne damit! (6,11), Stell Dich zur Verfügung (6,12ff)

• Befreiung: Sünde wird nicht herrschen > Gnade (6,14)

2. Dürfen nicht mehr: ‚Ihr seid Sklaven‘ (6,15-23)
• Du Bist ein Sklave! / Bist Du ein Sklave?

• Stell Dich zur Verfügung (6,19b ff)

• Befreiung: frei gemacht v. Sünde (6,22);

Tod vs. ewigem Leben (6,23)


