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Teil 4
Die Praxis der Befreiung –
Römer 7

bibleteaching.de 1



Römer 7 
– ab Vers 7

2

Dieser Abschnitt beschreibt eine Erfahrung…

…mit der viele 
Christen zu tun 

haben – manche 
jahrelang…
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Römer 7…
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 Ein Ungläubiger? – Nein 

 Ein normaler Christ? – Nein

 Ein wiedergeborener Mensch, 
der versucht, in eigener Kraft 
Gott zu gefallen!

Wer ist „ich“ ?

 nicht etwa, weil es um ihn 
selbst ginge, 

 sondern weil dieser Abschnitt 
von persönlicher Erfahrung 
handelt

Paulus schreibt hier in der Ich-
Form

Um wen geht es? Wer ist „ich“?

„… nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, 

das übe ich aus“  (Vers 15).
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Das ‚Ich‘ aus 
Römer 7 
macht 7 
Entdeckungen
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▪ Das Gesetz/ Die  
Gesetzlichkeit kann:
▪ mir nicht helfen , 

Gott zu gefallen. 
▪ mir nicht helfen, die 

Sünde zu 
überwinden

▪ mich nur verurteilen 
(Röm 7,7ff.).

1. Entdeckung
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[7] Was sollen wir nun sagen? Ist 
das Gesetz Sünde? Das sei ferne!

[8] Die Sünde aber, durch das 
Gebot Anlass nehmend, bewirkte 
jede Begierde in mir …

[9] Als … das Gebot kam, lebte 
die Sünde auf …

[11] Denn die Sünde, durch das 
Gebot Anlass nehmend, betrog 
mich und tötete mich durch 
dasselbe.



▪ Wenn ich aus eigener 
Anstrengung Gott 
gefallen möchte, versage 
ich immer wieder 
(7,15.16.19).

Das ‚Ich‘ aus 
Römer 7 
macht 7 
Entdeckungen

5

2. Entdeckung
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[15] denn was ich vollbringe, 

erkenne ich nicht; denn 

nicht das, was ich will, tue 

ich, sondern was ich hasse, 

das übe ich aus. 



Das ‚Ich‘ aus 
Römer 7 
macht 7 
Entdeckungen
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▪ Gott hat recht, wenn Er 
mich verurteilt (7,12).

3. Entdeckung
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[12] Also ist das Gesetz 

heilig und das Gebot heilig 

und gerecht und gut.



Das ‚Ich‘ aus 
Römer 7 
macht 7 
Entdeckungen
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▪ Ich habe 2 Naturen: eine 
neue und die alte Natur

▪ Ich habe die Sünde noch 
in mir und ich kann noch 
sündigen

▪ Aber: ich erkenne, dass 
die Sünde aus der alten 
Natur kommt.

▪ Sie kann und will nur 
sündigen (7,17).

4. Entdeckung
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[17] Nun aber vollbringe 

nicht mehr ich es, sondern 

die in mir wohnende Sünde.

Alte NaturNeue Natur

Sünde

Identität vor 
Gott



Das ‚Ich‘ aus 
Römer 7 
macht 7 
Entdeckungen
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▪ Ich habe 2 Naturen: eine 
neue und die alte Natur

▪ Ich habe die Sünde noch 
in mir und ich kann noch 
sündigen

▪ Aber: ich erkenne, dass 
die Sünde aus der alten 
Natur kommt.

▪ Sie kann und will nur 
sündigen (7,17).

Wichtig: 

• Als Christen haben wir 

2 Naturen - eine neue 

und eine alte. 

• Gott identifiziert mich 

mit der neuen. 

• Ich muss mich praktisch 

dementsprechend 

verhalten.

4. Entdeckung
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[17] Nun aber vollbringe 

nicht mehr ich es, sondern 

die in mir wohnende Sünde.



Das ‚Ich‘ aus 
Römer 7 
macht 7 
Entdeckungen
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▪ In meinem Fleisch, d.h. in 
dem, was ich von Natur 
aus bin, wohnt nichts 
Gutes (7,18).

▪ → Ich erwarte nichts 
(Gutes) mehr von mir, und

▪ →Ich bin nicht mehr 
erstaunt, dass mein 
Fleisch schlecht ist und 
bleibt.

5. Entdeckung
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[18] Denn ich weiß, dass in 

mir, das ist in meinem 

Fleisch, nichts Gutes 

wohnt …



Das ‚Ich‘ aus 
Römer 7 
macht 7 
Entdeckungen
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▪ Ich selbst habe keine 
Kraft, mich zu befreien.

▪ Ich brauche einen 
Befreier von außen (7,24).

6. Entdeckung
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[24] Ich elender Mensch! 

Wer wird mich retten von 

diesem Leib des Todes? 



Das ‚Ich‘ aus 
Römer 7 
macht 7 
Entdeckungen
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▪ Ich bin in einer ganz 
neuen Stellung vor Gott: 
in Christus Jesus und 
daher nicht unter 
Verdammnis (8,1). 

▪ Gott liebt mich, selbst 
wenn ich gesündigt habe.  
Meine sündige Natur hat 
Er längst gerichtet (am 
Kreuz!)

▪ Dann kann ich in der Kraft 
des Geistes leben.

7. Entdeckung
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[1] Also ist jetzt keine 

Verdammnis für die, die in 

Christus Jesus sind.

[3] Denn das dem Gesetz 

Unmögliche … tat Gott, indem 

er, seinen eigenen Sohn … für 

die Sünde sendend, die Sünde 

im Fleisch verurteilte,

[4] … die nicht nach dem 

Fleisch, sondern nach dem 

Geist wandeln.



Wie lange
„dauert“
Römer 7?

12

 dass man es nicht in eigener Kraft versucht, 

 sondern in der Kraft des Geistes lebt (8,4).

Manche lernen aus dieser Erfahrung schnell, andere 
verbringen Jahre damit

Manche mögen auch das volle Evangelium des Heils 
sofort im Glauben annehmen

Aber das Wichtigste ist nicht, wie lange es dauert, 
sondern dass man wirklich in Römer 8 „ankommt": 
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Der böse
Kapitän…
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Frei 
gemacht….
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• 2 Gesetzmäßigkeiten / Kräfte:
• Gesetz des Geistes des Lebens…
• Gesetz der Sünde und des Todes

• Die erste Kraft ist stärker!
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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



Die Kraft des 
Geistes ist 
stärker!
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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

Schwerkraft

Aerodynamik

Gesetz der Sünde 
und des Todes

Gesetz des Geistes 
des Lebens
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