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Frage: Muss ein Christ noch 
sündigen?

Ohne Befreiung…

▪ …ist ein Christ nicht 
glücklich

▪ …kann er kaum 
Fortschritte machen

▪ …genießt er oder sie 
nicht das volle Heil



Die Bibel 
sagt…
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Es gibt Befreiung !
Sollten wir in der Sünde 
verharren?
Das sei ferne! 

Röm 6,1.2

Denn die Sünde wird nicht 
über euch herrschen ...
Röm 6,14

… dass wir der Sünde nicht 
mehr dienen.
Röm 6,6

… hat mich freigemacht von 
dem Gesetz der Sünde …
Röm 8,2



Die Lehre der 
Befreiung

www.bibleteaching.de 4

Römer 5,12 – 7,6

Römer 7,7-25 

Römer 8,1-4

Lehre

Lehre

Praxis



Schritt 1: 

Was Christus 
betrifft, betrifft 
uns! 

 Es gibt 2 ‘Oberhäupter‘, Adam und Christus

 Dazu gibt es 2 ‘Familien’

 Die Handlung des Oberhauptes hat Folgen:

1. Adam → Sünde →Tod

2. Christus →Tod am Kreuz → Rechtfertigung

Römer 5

www.bibleteaching.de 5



Schritt 2: 

Wir sind tot! 
Mit Christus 
gestorben

(Römer 6)

[1] Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade 

überströme?

[2] Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir 

noch darin leben?

[3] … dass wir … auf seinen Tod getauft worden sind?
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[8] … Wenn wir aber mit Christus gestorben sind …

Es geht nicht darum, ob wir es „fühlen“ …



Schritt 3: 

Wer tot ist, ist 
frei

Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der 

Sünde.

Römer 6,7
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 Ein Sklave muss, so lange er lebt, seinem Meister 

gehorchen. 

 Wenn er gestorben ist, hat sein Meister keine 

Autorität mehr über ihn. 

 Ein Toter kann nicht mehr verurteilt werden.



Schritt 4: 

Wer tot ist, darf und 
soll sich auch als tot 
betrachten
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So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid, Gott 

aber lebend in Christus Jesus (Römer 6,11)

Die Geschichte von George Wyatt… (und Richard Pratt)



Schritt 5: 

Kein Gesetz 
für Tote

Dann muss ich also das Gesetz 
halten, um nicht mehr zu 

sündigen? 

Nein! – sagt Römer 7,1-6
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Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir 

dem gestorben sind…

Römer 7,6



Schritt 6: 

Der Geist 
Gottes als
Kraft

Wir brauchen Kraft, um Gott in 
unserem Leben zu gefallen.

Wir haben sie nicht in uns 
selbst, auch nicht in unserer 

neuen Natur!
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Denn das Gesetz des Geistes des 

Lebens in Christus Jesus hat mich 

freigemacht von dem Gesetz der 

Sünde und des Todes. Römer 8,2

Der Geist Gottes gibt die Kraft!



Die Lehre der Befreiung ist nicht kompliziert

Wir sind der Sünde gestorben

Und wenn die Praxis ganz anders aussieht?

Genau das kommt im nächsten Video …
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