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Gnade im Überfluss – ein Freifahrtschein für die Sünde? 
 

Römer 6,1-14 
Predigt vom 20.06.2021 

André Töws 

Mögliche Einstiegsfrage: Was war bisher dein schönstes „Freifahrtschein-Erlebnis“? 
 

1. Auf keinen Fall! – Wir sind für die Sünde gestorben. (V. 1-14) 
a. Überblick (V. 1-10) 

i. In Kapitel 5 hat Paulus die gewaltigen Ausmaße der Gnade beschrieben.   
ii. In Kapitel 6 antizipiert Paulus nun die Frage, ob die Gnade ein Freifahrtschein 

für die Sünde ist und beantwortet sie mit einem deutlichen „Auf keinen Fall“. 
Christen sind für die Sünde gestorben und leben nicht mehr für sie (1-2). 

iii. Wer getauft ist, bekennt: Ich bin mit Christus für mein altes Leben gestorben 
und begraben worden. Und auferstanden zu einem Neuen Leben (3-5). 

iv. Das alte Leben eines Christen ist mit Jesus gekreuzigt worden. Dadurch 
unterliegt er nicht mehr dem Zwang der Sünde (6-7). 

v. Christen sind mit Jesus zu einem neuen Leben auferstanden (8-10). 
 

b. Verinnerliche deine neue Identität (V.11) 
i. Lektion 

1. Die Aufforderung zielt darauf, wie wir uns selbst sehen 
2. Der Kampf gegen die Sünde beginnt in unserem Inneren.  

ii. Fragen 
1. Tauscht darüber aus, wie euch das Verinnerlichen eurer neuen 

Identität bereits geholfen hat. 
2. Wie können wir dahin gelangen, in Versuchungen Satans Lügen zu 

entlarven und Gottes Wahrheit zu glauben und anzuwenden? 
 

c. Verweigere den Begierden deinen Gehorsam (V.12) 
i. Lektion 

1. Die Sünde will uns durch die Begierden beherrschen und zerstören.  
2. Wir müssen der Begierde nicht gehorchen, sondern haben die Wahl. 

Je näher wir beim Herrn sind, desto weniger Einfluss haben die 
Begierden auf unser Leben. 

ii. Fragen 
1. Tauscht anhand von Jak. 1,14-15 darüber aus, wie Versuchungen 

funktionieren und wie ihr das praktisch schon erlebt habt. 
2. Wo muss der Kampf gegen die Sünde ganz praktisch beginnen? 

 
d. Stell dich und deinen Körper Gott zur Verfügung (V. 13) 

i. Lektion 
1. Sünde beginnt immer im Herzen, aber sie zeigt sich letztlich in 

unseren Handlungen. So ist unser Körper voll mit eingeschlossen. 
2. Christsein hat auch eine offensive Seite. Wir sollen uns Gott mit 

unserem ganzen Körper zur Verfügung stellen und hingeben. 
ii. Fragen 

1. Was kann es bedeuten uns und unseren Körper Gott ganz zur 
Verfügung zu stellen? Lest dazu auch Epheser 4,28-29. 

2. Worin liegt der Unterschied, wenn wir im Kampf gegen die Sünde 
ständig auf die Sünde schauen und sagen „Das darf ich nicht“, oder 
wenn wir auf Jesus schauen und uns ihm hingeben? 


