
Rechtfertigung 
& Befreiung

Teil 3
Die Praxis der Befreiung –
kurz gesagt
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Re-cap: 
die 6 Schritte:

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 Schritt 6

Identifiziert 
mit Christus

Gott 
betrachtet 

uns als 
gestorben

Wir sind 
frei

Wir 
betrachten 

uns als 
gestorben

Frei vom 
Gesetz

Kraft 
(Heiliger 

Geist)

Re-cap: Die Lehre der Befreiung
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Kurz gesagt:  Wer gestorben ist, braucht nicht zu 
sündigen!



Aber …
… was tun ?

Unser eigentliches Problem liegt in der Praxis
der Befreiung. 

Wir reagieren sehr wohl auf Provokationen, 
Versuchungen, etc. 

Wir fühlen uns nicht ‚tot‘ der Sünde 
gegenüber.

Unsere Erfahrung scheint der Lehre zu 
widersprechen. 

Wenn wir versuchen, aus eigener Anstrengung diesen 
Zyklus zu durchbrechen, werden wir scheitern. 
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Römer 7 …

Römer 7 behandelt dieses Problem
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„… nicht das, was ich will, tue ich, 
sondern was ich hasse, 

das übe ich aus“ 
(Vers 15)



Achtung!

 Die alte Natur wird 
besser

 Die alte Natur wird 
schwächer

 Wir können die alte 
Natur bändigen

 Wir verlieren die alte 
Natur / haben keine …
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 Streng dich mehr an! 
Du musst nur wollen!

 Das braucht Zeit – im 
Lauf der Jahre wirst du 
immer heiliger …

 Wo ist das Problem? Du 
hast doch gar keine 
alte Natur …!

 Nimm es nicht zu 
genau (das ist doch 
ganz normal)!

Falsche Erwartungen Falsche Wege



Der Mensch in 
Römer 7 …

… beschäftigt sich mit sich selbst

www.bibleteaching.de 6

28 x „ich“

11 x 
„mir & mich“

4 x 
„mein“



Wie man aus 
Römer 7 
herauskommt
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• Eigne Kraft
• Selbstanalyse
• Anstrengung
• Wille
• Motivation
• Etc.

• Ich erkenne,  ich habe 
keine Kraft

• Keine 
Selbstbeschäftigung

• Nur Selbstgericht
• Dann: lass den Geist 

wirken!

Nicht
durch:

sondern:



Schlüsselverse

„Ich elender 
Mensch! Wer wird 

mich retten von 
diesem Leib des 

Todes?“
Römer 7,24

„Denn das Gesetz 
des Geistes des 

Lebens in Christus 
Jesus hat mich 

freigemacht von 
dem Gesetz der 
Sünde und des 

Todes.“
Römer 8,2
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Woher die 
Kraft?


