


Matthäus 28, 19-20 

19  So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und  

  tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 

  des Heiligen Geistes 

20   und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. 

  Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der 

  Weltzeit! 

  Amen. 



Matthäus 28, 19-20 

19  So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und  

  tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 

  des Heiligen Geistes 

20   und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. 

  Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der 

  Weltzeit! 

  Amen. 



vgl. Apg. 8, 36-37 

36  Der Kammerer sprach: 

  “Was hindert mich, getauft zu werden?“ 

 

37  Da sprach Philippus: 

  „Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt!” 



Römer 6, 1-14 

1 Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde   

 verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? 

2  Das sei ferne! Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben 

 sind, noch in ihr leben? 

3  Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus 

 hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? 

4  Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in 

 den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des 

 Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in 

 einem neuen Leben wandeln. 

5  Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich 

 geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der 

 Auferstehung gleich sein; 



Römer 6, 1-14 

6  wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt 

 worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit 

 gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen; 

7  denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde 

 freigesprochen. 

8  Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, 

 dass wir auch mit ihm leben werden, 

9  da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, 

 nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn. 

10  Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, 

 ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er für Gott. 



Römer 6, 1-14 

11  Also auch ihr: Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde 

 tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn! 

12  So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen 

 Leib, damit ihr [der Sünde] nicht durch die Begierden [des 

 Leibes] gehorcht; 

13  gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge 

 der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als 

 solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure 

 Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit! 

14  Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr 

 nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. 



Gestorben, 

um zu leben 
Römer 6, 3-10 



Römer 6, 3-10 

1 Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde   

 verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? 

2  Das sei ferne! Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben 

 sind, noch in ihr leben? 

3  Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus 

 hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? 

4  Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in 

 den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des 

 Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in 

 einem neuen Leben wandeln. 

5  Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich 

 geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der 

 Auferstehung gleich sein; 



1. In Christus begraben 
Römer 6, 4-5 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 

1 Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde   

 verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? 

2  Das sei ferne! Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben 

 sind, noch in ihr leben? 

3  Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus 

 hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? 

4  Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in 

 den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit 

 des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch 

 wir in  einem neuen Leben wandeln. 

5  Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich 

 geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der 

 Auferstehung gleich sein; 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 

1 Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde   

 verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? 

2  Das sei ferne! Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben 

 sind, noch in ihr leben? 

3  Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus 

 hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? 

4  Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in 

 den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit 

 des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch 

 wir in  einem neuen Leben wandeln. 

5  Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich 

 geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in 

 der Auferstehung gleich sein; 



2. In Christus gekreuzigt 
Römer 6, 6-7 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
  
a) Der alte Mensch wird 
mitgekreuzigt 

4  Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in 

 den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit 

 des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch 

 wir in  einem neuen Leben wandeln. 

5 Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich 

 geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in 

 der Auferstehung gleich sein; 

6  wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt 

 worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit 

 gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen; 

7  denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde 

 freigesprochen. 

 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
  
a) Der alte Mensch wird 
mitgekreuzigt 

RÖMER 3,12: 

Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts; 

da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer! 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
  
a) Der alte Mensch wird 
mitgekreuzigt 
 
b) Der neue Mensch dient der 
Sünde nicht mehr 

4  Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in 

 den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit 

 des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch 

 wir in  einem neuen Leben wandeln. 

5 Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich 

 geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in 

 der Auferstehung gleich sein; 

6  wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt 

 worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit 

 gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen; 

7  denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde 

 freigesprochen. 

 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
  
a) Der alte Mensch wird 
mitgekreuzigt 
 
b) Der neue Mensch dient der 
Sünde nicht mehr 

JESAJA 53,10: 

Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen. 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
  
a) Der alte Mensch wird 
mitgekreuzigt 
 
b) Der neue Mensch dient der 
Sünde nicht mehr 

JESAJA 53,10: 

Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen. 

 

MARKUS 15,34: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
  
a) Der alte Mensch wird 
mitgekreuzigt 
 
b) Der neue Mensch dient der 
Sünde nicht mehr 

JESAJA 53,10: 

Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen. 

 

MARKUS 15,34: 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

 

JOHANNES 19,30: 

Es ist vollbracht! 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
  
a) Der alte Mensch wird 
mitgekreuzigt 
 
b) Der neue Mensch dient der 
Sünde nicht mehr 

4  Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in 

 den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit 

 des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch 

 wir in  einem neuen Leben wandeln. 

5 Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich 

 geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in 

 der Auferstehung gleich sein; 

6  wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt 

 worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit 

 gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen; 

7  denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde 

 freigesprochen. 

 



3. In Christus auferstanden 
Römer 6, 8-10 



4  Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in 

 den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit 

 des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch 

 wir in  einem neuen Leben wandeln. 

5 Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich 

 geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in 

 der Auferstehung gleich sein; [...] 

8  Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, 

 dass wir auch mit ihm leben werden, 

9  da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, 

 nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn. 

10  Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, 

 ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er für Gott. 

Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
a) In Ewigkeit leben 



EPHESER 2, 4-6: 

Gott aber, der reich ist an Erbarmen, 

hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, 

auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, 

mit dem Christus lebendig gemacht 

— aus Gnade seid ihr errettet! — 

und hat uns mitauferweckt und mitversetzt 

in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. 

Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
a) In Ewigkeit leben 



6  wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt 

 worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit 

 gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen; 

7  denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde 

 freigesprochen. 

8  Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, 

 dass wir auch mit ihm leben werden, 

9  da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, 

 nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn. 

10  Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, 

 ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er für Gott. 

Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
a) In Ewigkeit leben 
 
b) In Ewigkeit begnadigt 



6  wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt 

 worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit 

 gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen; 

7  denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde 

 freigesprochen. 

8  Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, 

 dass wir auch mit ihm leben werden, 

9  da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, 

 nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn. 

10  Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, 

 ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er für Gott. 

Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
a) In Ewigkeit leben 
 
b) In Ewigkeit begnadigt 



6  wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt 

 worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit 

 gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen; 

7  denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde 

 freigesprochen. 

8  Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, 

 dass wir auch mit ihm leben werden, 

9  da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, 

 nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn. 

10  Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, 

 ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er für Gott. 

Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
a) In Ewigkeit leben 
 
b) In Ewigkeit begnadigt 
 
c) In Ewigkeit zu Seiner Ehre 



4. In Christus sündigen? 
Ist das möglich? Warum sündigen Christen noch? 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
4. In Christus sündigen? 

FAKT IST: 

Wir haben eine neue Natur. 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
4. In Christus sündigen? 

FAKT IST: 

Wir haben eine neue Natur. 

 

RÖMER 6, 2: 

Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr 

leben? 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
4. In Christus sündigen? 

FAKT IST: 

Wir haben eine neue Natur. 

 

NACH PSALM 32 & RÖMER 6: 

“Ich, der Herr, will dich beraten und behalte dich im Blick. 

Marvin, sei nicht wie ein Pferd oder wie ein Maultier, die 

keinen Verstand haben! 

Du bist der Sünde gestorben und lebst jetzt für mich, deinen 

Herrn. Wer mir vertraut, den werde ich mit Gnade umgeben.” 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
4. In Christus sündigen? 

FAKT IST: 

Wir haben eine neue Natur. 

 

FAKT IST: 

Wer Christ ist, muss leiden. 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
4. In Christus sündigen? 

FAKT IST: 

Wer Christ ist, muss leiden. 

 

2. KORINTHER 1,5: 

Die Leiden des Christus werden sich reichlich über uns 

ergießen. 



5. Willst du in Christus sein? 
Du musst eine Entscheidung treffen. 



Römer 6, 3-10 
 
1. In Christus begraben (V. 4-5) 
 
2. In Christus gekreuzigt (V. 6-7) 
 
3. In Christus auferstanden (V.8-10) 
 
4. In Christus sündigen? 
 
5. Willst du in Christus sein? 

DU MUSST EINE ENTSCHEIDUNG TREFFEN: 

Wo willst du die Ewigkeit verbringen? 


