
Verwachsen mit Jesus 
Christus

Aus Römer 6,4-14



Römer 6,4

So sind wir nun mit ihm begraben 
worden durch die Taufe in den Tod, 
damit, wie Christus aus den Toten 
auferweckt worden ist durch die 
Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in 
Neuheit des Lebens wandeln.



Römer 6,5-7 Denn wenn wir verwachsen sind mit der 
Gleichheit seines Todes, so werden wir 
es auch mit der [seiner] Auferstehung 
sein, da wir dies erkennen, dass unser 
alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, 
damit der Leib der Sünde abgetan sei, 
dass wir der Sünde nicht mehr dienen. 
Denn wer gestorben ist, ist 
freigesprochen von der Sünde. 



Römer 6,5

Denn wenn wir verwachsen sind 
mit der Gleichheit seines Todes, 
so werden wir es auch mit der 
[seiner] Auferstehung sein



Römer 6,4

So sind wir nun mit ihm begraben 
worden durch die Taufe in den Tod, 
damit, wie Christus aus den Toten 
auferweckt worden ist durch die 
Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in 
Neuheit des Lebens wandeln.



Glaube an 
Jesus Christus

1. Johannes 5,4-5: Und dies ist der Sieg der die 
Welt überwunden hat: unser Glaube. Wer aber 
ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, 
der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?

Galater 2,16: …da wir wissen, dass der Mensch 
nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, 
sondern nur durch den Glauben an Christus 
Jesus, haben wir auch an Christus Jesus 
geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus 
gerechtfertigt werden und nicht aus 
Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken 
kein Fleisch gerechtfertigt wird.



Glaube
Apg. 2.37: Als sie aber das hörten, 
drang es ihnen durchs Herz, und sie 
sprachen zu Petrus und den anderen 
Aposteln: Was sollen wir tun, ihr 
Brüder?

Apg. 2.38: Petrus aber sprach zu 
ihnen: Tut Busse, und jeder von euch 
lasse sich taufen auf den Namen Jesu 
Christi zur Vergebung eurer Sünden!



Römer 6,4+6-7 so auch wir in Neuheit des Lebens 
wandeln. 

da wir dies erkennen, dass unser alter 
Mensch mitgekreuzigt worden ist, 
damit der Leib der Sünde abgetan sei, 
dass wir der Sünde nicht mehr dienen. 
Denn wer gestorben ist, ist 
freigesprochen von der Sünde. 



Geist Gottes
im Menschen

1. Korinther 3,16: Wisst ihr nicht, 
dass ihr Gottes Tempel seid und 
der Geist Gottes in euch wohnt?

2. Timotheus 1,7: Denn Gott hat 
uns nicht einen Geist der 
Furchtsamkeit gegeben, sondern 
der Kraft und der Liebe und der 
Zucht.



Durch den 
Glauben mit 
der Kraft 
Gottes 
verwachsen



Voraus-
setzung



Römer 6,11-14

So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, 
Gott aber lebend in Christus Jesus. So 
herrsche nun nicht die Sünde in eurem 
sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten 
gehorche; stellt auch nicht eure Glieder der 
Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der 
Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst 
Gott zur Verfügung als Lebende aus den 
Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen 
der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird 
nicht über euch herrschen, denn ihr seid 
nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade.



Glaube an den 
Sieg und die 
Hilfe von Gott

Römer 6,11

So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, 
Gott aber lebend in Christus Jesus



Aktives tun 
und lassen

Römer 6,13-14

stellt auch nicht eure Glieder der 
Sünde zur Verfügung als Werkzeuge 
der Ungerechtigkeit, sondern stellt 
euch selbst Gott zur Verfügung als 
Lebende aus den Toten und eure 
Glieder Gott zu Werkzeugen der 
Gerechtigkeit.



Aktives tun 
und lassen

Römer 6,12

So herrsche nun nicht die Sünde 
in eurem sterblichen Leib, dass er 
seinen Lüsten gehorche;

Macht

Rache

Anderen

Reizen

Aufmerksamkeit

Bequemlichkeit

Sicherheit

Flucht



Heiligung 
bedeutet: 
Leben in 
Trennung von 
der Sünde

1. Thessalonicher 4,7-8: Denn Gott 
hat uns nicht zur Unreinheit 
berufen, sondern in Heiligung. 
Deshalb nun, wer dies verwirft, 
verwirft nicht einen Menschen, 
sondern Gott, der auch seinen 
Heiligen Geist in euch gibt.
Hebräer 12,14: Jagt dem Frieden 
mit allen nach und der Heiligung, 
ohne die niemand den Herrn 
schauen wird;



Vergebung
1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere 
Sünden bekennen, ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden 
vergibt und uns reinigt von jeder 
Ungerechtigkeit.



Verwachsen 
mit Jesus 
Christus


