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RÖMER 7,1-13
֍ Nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom 

Gesetz verstehen. Dann ist euch doch sicher auch 

klar, Geschwister, dass das Gesetz für einen 

Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. 

Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das 

Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. 

Wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die 

sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. 



RÖMER 7,1-13
֍ Folglich wird sie, wenn sie sich zu Lebzeiten ihres 

Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als 

Ehebrecherin angesehen. Stirbt ihr Mann jedoch, dann 

ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Es ist 

ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten; sie 

wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Auch bei euch 

ist es so, Geschwister. Indem Christus für euch starb, 

wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich 

aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete.



RÖMER 7,1-13
֍ Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass 

ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den 

Toten auferstanden ist. Und das bedeutet: Jetzt kann 

unser Leben für Gott fruchtbar werden. Denn als unser 

Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, 

wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen 

Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. 

Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. 



RÖMER 7,1-13
֍ Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben 

sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht 

länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, 

der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten 

Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt 

war. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist 

das Gesetz denn ´im Grunde genommen` Sünde? 

Niemals! 



RÖMER 7,1-13
֍ Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde 

ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das 

Gesetz nicht sagen würde: »Gib der Begierde keinen Raum!« 

Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch 

das Verbot jede nur denkbare Begierde. Ohne das Gesetz ist 

also die Sünde tot. Ich dagegen war am Leben, solange ich das 

Gesetz nicht kannte. Doch als dann das Gesetz mit seinen 

Forderungen an mich herantrat, ´war es umgekehrt:` Jetzt war 

es die Sünde, die zum Leben erwachte, ich aber starb. 



RÖMER 7,1-13
֍ Ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu 

bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod 

brachte. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die 

sich ihr durch das Gesetz bot: 

Zuerst benutzte sie es, um mich zu betrügen, 

und dann, um mich zu töten. 

Es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist; 

seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. 



RÖMER 7,1-13
֍ Aber heißt das dann, dass etwas, was gut ist, 

für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals! 

Es ist die Sünde gewesen; sie hat mir den Tod gebracht 

und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigte sie ihr 

wahres Gesicht; gerade die Forderungen des Gesetzes 

mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der 

Sünde ans Licht zu bringen.



GESETZ & GNADE



Regel-Menschen



Gottes 

heiliges 

Gesetz

der Liebe

im Herzen



SÜNDE

…missbraucht

…täuscht

…tötet.



SÜNDE

…missbraucht

…täuscht

…tötet.



RÖMER 7,14-25
֍ Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, 

das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur 

ausgeliefert; ich bin an die Sünde verkauft und ihr 

unterworfen.  Ich verstehe selbst nicht, warum ich so 

handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich 

tun will; im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. 

Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann 

gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut.



RÖMER 7,14-25
֍ Und das bedeutet: Der, der handelt, bin nicht mehr ich, 

sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in 

mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes 

wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich 

es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das 

Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun 

will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, 

dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, 

die in mir wohnt. 



RÖMER 7,14-25
֍ Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest: 

So sehr ich das Richtige tun will – was bei mir zustande 

kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten 

Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch 

in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. 

Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich 

zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum 

stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein 

Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. 



RÖMER 7,14-25
֍ Ich unglückseliger Mensch! Mein ganzes Dasein ist 

dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem 

elenden Zustand befreien? 

Doch! Und dafür danke ich Gott 

durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Es gilt also beides: Während ich meiner innersten Über-

zeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch 

gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz 

der Sünde versklavt.



PAULUS IST IN ALL SEINEN SCHRIFTEN 
KONSEQUENT UND STELLT HERAUS…

Ein Christ ist 

kein Sünder.

Ein Christ 

sündigt nicht.



Römer 3,23 

„Denn alle 
Menschen haben 
gesündigt und das 
Leben in der 
Herrlichkeit 
Gottes verloren.“

(Römer 3,21-31)

Römer 5,18

„Ja, die Sünde Adams 
brachte Verdammnis 
über alle Menschen, 
aber die Tat von 
Christus, sein erlösendes 
Handeln, macht alle 
Menschen in Gottes 
Augen gerecht und 
schenkt ihnen Leben.“

(Römer 5,12-21)

Römer 6,11 

„Deshalb haltet 
daran fest: Ihr seid 
für die Sünde tot 
und lebt nun 
durch Christus 
Jesus für Gott!“

(Römer 6,1-14)

RÖMER-RÜCKBLICK



Die Sünde ist eine Macht, der jeder Mensch von Geburt an 
ausgeliefert ist. Sie erschwert ein liebevolles Miteinander und 
schürt den zerstörenden Ehrgeiz. Sie redet mir ein, dass ich 
alles im Griff haben kann und mein eigener Herr bin.

In allem, was sie bewirkt, zielt sie darauf ab, Beziehungen 
kaputt zu machen. Die Sünde herrscht über den Menschen, 

der ohne Gott lebt. Deshalb heißen diese auch „Sünder“. 
Nicht weil sie moralisch besser oder schlechter wären als 
Christen. Sondern weil sie ohne Gott leben und ohne Gott 
sterben werden. Das sind Sünder. 

Sünder sündigen. Egal, was sie tun. Alles ist ohne Gott.

SÜNDE, SÜNDER & SÜNDIGEN



Christus wurde zur „Sünde“ gemacht, um jeden, der an ihn 

glaubt, von der Macht der Sünde zu befreien. 

Wer an Christus glaubt, ihm sein Leben anvertraut, wird Christ. 

Christus schenkt ihm neues Leben und ist von nun an sein Herr. 

Er ist befreit von der Macht der Sünde, zu echtem, unvergäng-

lichem Leben. Er will nicht mehr sündigen, sondern Gott ehren. 

Christen sind nicht perfekt. Und doch sollen sie in Allem heilig 

und gerecht leben, weil Gott heilig ist. Wenn Christen 

„sündigen“ nennt Paulus es: Fehlverhalten, Übertretung, 

hinfallen, Schuld auf sich laden, Gutes unterlassen,…

CHRISTUS, CHRISTEN & „FEHLVERHALTEN“





„Ich unglückseliger 

Mensch! Mein ganzes 

Dasein ist dem Tod 

verfallen. Wird mich 

denn niemand aus 

diesem elenden 

Zustand befreien?“

Römer 7,24f



Doch! 

Und dafür danke 

ich Gott durch 

Jesus Christus, 

unseren Herrn. 

Ich bin bereits aus 

der tödlichen 

Gefangenschaft 

befreit!

Römer 7,24f



* HABE ICH DAS GESETZ GOTTES

AN DER WAND ODER IM HERZEN?

* MIT WEM BIN ICH VERHEIRATET,  

„GESETZ“ ODER „JESUS“?

* IST MIR BEWUSST, DASS SÜNDE  

MISSBRAUCHT, TÄUSCHT UND TÖTET?

*  BIN ICH NOCH GEFANGEN 

ODER „DOCH!“ SCHON BEFREIT ?

… F O RT S E T Z U N G  F O L G T  I N  2  WO C H E N
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