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1 Was sollen wir nun 

sagen? Sollen wir 

denn in der Sünde 

beharren, damit die 

Gnade umso 

mächtiger werde?

1 Was sollen wir nun 

sagen? Sollten wir in 

der Sünde verharren, 

damit die Gnade 

zunehme?

1 Welchen Schluss 

ziehen wir nun 

daraus? Sollen wir 

weiterhin sündigen, 

damit sich die Gnade 

in vollem Maß 

auswirkt?

1 Heißt das nun, dass 

wir an der Sünde fest 

halten sollen, damit 

die Gnade mächtiger 

werde?

Paulus kommt nun zu den Schlussfolgerungen seiner bisherigen 

Ausführungen. Wenn die Gnade größer ist je größer die Sünde ist, 

bedeutet das dann etwa, dass man nur kräftig sündigen sollte, um die 

Gnade Gottes zu vergrößern? Ist die Gnade etwa so stark, dass sie jede 

Sünde in jeder Situation auslöschen kann? Ist die Gnade etwa ein 

Freifahrtschein für alles Üble in der Welt?

2 Das sei ferne! Wie 

sollten wir in der 

Sünde leben wollen, 

der wir doch 

gestorben sind?

2 Auf keinen Fall! Wir, 

die wir der Sünde 

gestorben sind, wie 

werden wir noch in ihr 

leben?

2 Niemals! Wir sind 

doch, was die Sünde 

betrifft, gestorben. 

Wie können wir da 

noch länger mit der 

Sünde leben?

2 Keineswegs! Wie 

können wir, die wir für 

die Sünde tot sind, 

noch in ihr leben?

Paulus verneint dies vehement. Die Sünde hat keine Herrschaft mehr über 

uns. Der Sünde sind wir gestorben. Aus Sicht der Sünde existieren wir 

nicht mehr. Der Sünde können wir unseren Totenschein hinhalten und 

fröhlich sagen, dass wir erlöst sind. Und weil das so ist, besteht absolut 

keine Notwendigkeit, sich weiter unter die Herrschaft der Sünde zu stellen.

3 Oder wisst ihr nicht, 

dass alle, die wir auf 

Christus Jesus getauft 

sind, die sind in 

seinen Tod getauft?

3 Oder wisst ihr nicht, 

dass wir, so viele auf 

Christus Jesus getauft 

wurden, auf seinen 

Tod getauft worden 

sind?

3 Oder wisst ihr nicht, 

was es heißt, auf 

Jesus Christus getauft 

zu sein? Wisst ihr 

nicht, dass wir alle 

durch diese Taufe mit 

einbezogen worden 

sind in seinen Tod?

3 Wisst ihr denn nicht, 

dass wir alle, die wir 

auf Christus Jesus 

getauft wurden, auf 

seinen Tod getauft 

worden sind?

Wer sich taufen lässt, wird auf den Tod Christi getauft. Das Untertauchen 

bei der Taufe symbolisiert den Tod (für die Sünde), das Auftauchen die 

Auferstehung (zum ewigen Leben). Der Opfertod Jesu ist die Tat, die uns 

diese Taufe überhaupt erst ermöglicht.

Römer 6
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Römer 6
4 So sind wir ja mit 

ihm begraben durch 

die Taufe in den Tod, 

damit, wie Christus 

auferweckt ist von den 

Toten durch die 

Herrlichkeit des 

Vaters, auch wir in 

einem neuen Leben 

wandeln.

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 werden 

auch wir in Neuheit 

des Lebens wandeln.

4 Durch die Taufe 

sind wir mit Christus 

gestorben und sind 

daher auch mit ihm 

begraben worden. 

Weil nun aber 

Christus durch die 

unvergleichlich 

herrliche Macht des 

Vaters von den Toten 

auferstanden ist, ist 

auch unser Leben 

neu geworden, und 

das bedeutet: Wir 

sollen jetzt ein neues 

Leben führen.

4 Wir wurden mit ihm 

begraben durch die 

Taufe auf den Tod; 

und wie Christus 

durch die Herrlichkeit 

des Vaters von den 

Toten auferweckt 

wurde, so sollen auch 

wir als neue 

Menschen leben.

Der alte Mensch, der voller Sünde und Sklaverei an die Sünde war, wird 

dadurch 'begraben', und der neue Mensch, der unter der Herrschaft 

Gottes in Seiner Herrlichkeit leben darf, wird dann 'geboren'. Die Taufe 

bestätigt das, was bei der Bekehrung mit einem Menschen tatsächlich 

geschieht. Er hat dem alten Leben als Sklave der Sünde abgeschworen 

und sich ganz unter die Herrschaft Gottes gestellt, wo er nun in 

tatsächlicher Freiheit leben kann.

5 Denn wenn wir mit 

ihm verbunden und 

ihm gleich geworden 

sind in seinem Tod, 

so werden wir ihm 

auch in der 

Auferstehung gleich 

sein.

5 Denn wenn wir 

verwachsen sind mit 

der Gleichheit seines 

Todes, so werden wir 

es auch mit der seiner 

Auferstehung sein;

5 Denn wenn sein 

Tod gewissermaßen 

unser Tod geworden 

ist und wir auf diese 

Weise mit ihm eins 

geworden sind, dann 

werden wir auch im 

Hinblick auf seine 

Auferstehung mit ihm 

eins sein.

5 Wenn wir nämlich 

ihm gleich geworden 

sind in seinem Tod, 

dann werden wir mit 

ihm auch in seiner 

Auferstehung 

vereinigt sein.

Diese Gleichheit mit Jesu ist auch das Siegel der Hoffnung auf das ewige 

Leben - auf die Auferstehung von den Toten beim Jüngsten Gericht. Hier 

entsteht nicht nur ein brüchiger Bund, sondern ein festes Band der 

Zugehörigkeit von Mensch und Gott.
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Römer 6
6 Wir wissen ja, dass 

unser alter Mensch 

mit ihm gekreuzigt ist, 

damit der Leib der 

Sünde vernichtet 

werde, sodass wir 

hinfort der Sünde 

nicht dienen.

6 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.

6 Was wir verstehen 

müssen, ist dies: Der 

Mensch, der wir 

waren, als wir noch 

ohne Christus lebten, 

ist mit ihm gekreuzigt 

worden, damit unser 

sündiges 

Wesen unwirksam 

gemacht wird und wir 

nicht länger der 

Sünde dienen.

6 Wir wissen doch: 

Unser alter Mensch 

wurde mitgekreuzigt, 

damit der von der 

Sünde beherrschte 

Leib vernichtet werde 

und wir nicht Sklaven 

der Sünde bleiben.

Durch die echte Annahme des Opfertodes Christi unterstellen wir unseren 

alten Menschen der Kreuzigung mit Christus. Dort am Kreuz starb unser 

alter Mensch, er ist der Sünde gegenüber tot. Wir stehen dann nicht mehr 

unter der sklavischen Herrschaft der Sünde, des Weltsystems und Satans. 

Wir sind davon befreit - ein für alle mal.

7 Denn wer gestorben 

ist, der ist frei 

geworden von der 

Sünde.

7 Denn wer gestorben 

ist, ist freigesprochen 

von der Sünde.

7 Denn wer gestorben 

ist, ist vom 

Herrschaftsanspruch 

der Sünde befreit. 

7 Denn wer gestorben 

ist, der ist frei 

geworden von der 

Sünde.

Denn über einen 'Toten' hat die Sünde keine Macht mehr. Er ist frei, über 

die Sünde zu herrschen. Wie Gott einst Kain anbot, als dieser den Abel 

erschlagen hatte: 'Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der 

Tür, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie.' Dazu sind 

wir mit dem neuen Leben in Christus bestimmt: über die Sünde zu 

herrschen.

8 Sind wir aber mit 

Christus gestorben, 

so glauben wir, dass 

wir auch mit ihm 

leben werden,

8 Wenn wir aber mit 

Christus gestorben 

sind, so glauben wir, 

dass wir auch mit ihm 

leben werden;

8 Und da wir mit 

Christus gestorben 

sind, vertrauen wir 

darauf, dass wir auch 

mit ihm leben werden.

8 Sind wir nun mit 

Christus gestorben, 

so glauben wir, dass 

wir auch mit ihm 

leben werden.

Wenn wir dann schon auf diese Weise gestorben sind und damit Christus 

gleich wurden, so gilt auch die andere Gleichheit mit Jesus: das neue 

Leben in Ihm hier auf Erden und das Leben in der Ewigkeit mit Ihm.
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Römer 6
9 und wissen, dass 

Christus, von den 

Toten erweckt, hinfort 

nicht stirbt; der Tod 

kann hinfort über ihn 

nicht herrschen.

9 da wir wissen, dass 

Christus, aus den 

Toten auferweckt, 

nicht mehr stirbt; der 

Tod herrscht nicht 

mehr über ihn.

9 Wir wissen ja, dass 

Christus, nachdem er 

von den Toten 

auferstanden ist, nicht 

mehr sterben wird; 

der Tod hat keine 

Macht mehr über ihn.

9 Wir wissen, dass 

Christus, von den 

Toten auferweckt, 

nicht mehr stirbt; der 

Tod hat keine Macht 

mehr über ihn.

Jesus Christus hat am Kreuz den Tod besiegt. Der Vater hat Ihn 

auferweckt in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Tod ist besiegt - ein für 

alle Mal. Die Macht des Todes ist gebrochen. Der Tod verliert seinen 

Schrecken. Der Tod ist nicht mehr Vorbote der Hölle, sondern Vorbote 

des ewigen Lebens.

10 Denn was er 

gestorben ist, das ist 

er der Sünde 

gestorben ein für alle 

Mal; was er aber lebt, 

das lebt er Gott.

10 Denn was er 

gestorben ist, ist er 

ein für alle Mal der 

Sünde gestorben; was 

er aber lebt, lebt er 

Gott.

10 Denn sein Sterben 

war ein Sterben für 

die Sünde, ´ein 

Opfer,` das einmal 

geschehen ist und für 

immer gilt; sein Leben 

aber ist ein Leben für 

Gott.

10 Denn durch sein 

Sterben ist er ein für 

allemal gestorben für 

die Sünde, sein 

Leben aber lebt er für 

Gott.

Der Sünde gegenüber ist Er endgültig tot - und das gilt auch den Christen, 

die Ihm nachfolgen. Sein Leben ist nun ganz Gott hingegeben.

11 So auch ihr, haltet 

dafür, dass ihr der 

Sünde gestorben seid 

und lebt Gott in 

Christus Jesus.

11 So auch ihr: Haltet 

euch der Sünde für 

tot, Gott aber lebend 

in Christus Jesus!

11 Dasselbe gilt 

darum auch für euch: 

Geht von der 

Tatsache aus, dass 

ihr für die Sünde tot 

seid, aber in Jesus 

Christus für Gott lebt.

11 So sollt auch ihr 

euch als Menschen 

begreifen, die für die 

Sünde tot sind, aber 

für Gott leben in 

Christus Jesus.

Paulus macht es ganz deutlich für seine Leser: Tod und Leben sind eine 

Tatsache für jeden Christen - der Sünde ist er gestorben, für Christus lebt 

er. Wer sich bekehrt hat, für den hat die Sünde keine Macht mehr. Er 

untersteht fortan dem Machtbereich Jesu und darf für Ihn allein leben.
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Römer 6
12 So lasst nun die 

Sünde nicht 

herrschen in eurem 

sterblichen Leibe, und 

leistet seinen 

Begierden keinen 

Gehorsam.

12 So herrsche nun 

nicht die Sünde in 

eurem sterblichen 

Leib, dass er seinen 

Begierden gehorche;

12 Euer 

vergängliches Leben 

darf also nicht mehr 

von der Sünde 

beherrscht werden, 

die euch dazu bringen 

will, euren Begierden 

zu gehorchen.

12 Daher soll die 

Sünde euren 

sterblichen Leib nicht 

mehr beherrschen, 

und seinen Begierden 

sollt ihr nicht 

gehorchen.

Wir sind der Sünde und damit unserm Fleisch nicht mehr machtlos 

ausgeliefert. Wir dürfen unsere Begierden dem Herrn unterstellen, damit 

sie uns nicht beherrschen. Wir können alte, schlechte Gewohnheiten 

ablegen und neue, gute Gewohnheiten annehmen. Wir sind nur noch 

einem Gehorsam schuldig: Jesus Christus, der für uns gestorben ist.

13 Auch gebt nicht 

der Sünde eure 

Glieder hin als Waffen 

der Ungerechtigkeit, 

sondern gebt euch 

selbst Gott hin als 

solche, die tot waren 

und nun lebendig 

sind, und eure Glieder 

Gott als Waffen der 

Gerechtigkeit.

13 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!

13 Stellt euch nicht 

mehr der Sünde zur 

Verfügung, und lasst 

euch in keinem 

Bereich eures Lebens 

mehr zu Werkzeugen 

des Unrechts 

machen. Denkt 

vielmehr daran, dass 

ihr ohne Christus tot 

wart und dass Gott 

euch lebendig 

gemacht hat, und 

stellt euch ihm als 

Werkzeuge der 

Gerechtigkeit zur 

Verfügung, ohne ihm 

irgendeinen Bereich 

eures Lebens 

vorzuenthalten. 

13 Stellt eure Glieder 

nicht der Sünde zur 

Verfügung als Waffen 

der Ungerechtigkeit, 

sondern stellt euch 

Gott zur Verfügung 

als Menschen, die 

vom Tod zum Leben 

gekommen sind, und 

stellt eure Glieder als 

Waffen der 

Gerechtigkeit in den 

Dienst Gottes.

All die sündigen Verhaltensweisen des alten Menschen können wir mit 

Christus im Herzen bekämpfen. Jeder einzelne Bereich unseres Lebens - 

Familie, Beruf, Finanzen usw. - gehört jetzt dem Herrn und somit sollen 

wir hier die guten Gewohnheiten eines gerechten Lebens annehmen und 

anwenden. Denn das Gnadengeschenk des ewigen Lebens und die 

Erlösung vom ewigen Tod muss uns dazu treiben, unser ganzes Leben für 

Gott zur Verfügung zu stellen. Das sind wir Ihm im positivsten Sinne 

schuldig und das ist auch unsere eigentliche Freiheit.
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Römer 6
14 Denn die Sünde 

wird nicht herrschen 

können über euch, 

weil ihr ja nicht unter 

dem Gesetz seid, 

sondern unter der 

Gnade.

14 Denn die Sünde 

wird nicht über euch 

herrschen, denn ihr 

seid nicht unter 

Gesetz, sondern unter 

Gnade.

14 Dann wird nämlich 

die Sünde ihre Macht 

nicht mehr über euch 

ausüben. Denn ihr 

lebt nicht unter dem 

Gesetz; euer Leben 

steht vielmehr unter 

der Gnade.

14 Die Sünde soll 

nicht über euch 

herrschen; denn ihr 

steht nicht unter dem 

Gesetz, sondern unter 

der Gnade.

Wir können so handeln und wenn wir es tun, kann die Sünde tatsächlich 

keine Macht mehr über uns ausüben. Wir sind nicht mehr sklavisch an die 

Einhaltung des mosaischen Gesetzes gebunden, welches nicht zur 

Erlösung führt, sondern können frei nach dem 'Gesetz' der Gnade leben.

15 Wie nun? Sollen 

wir sündigen, weil wir 

nicht unter dem 

Gesetz, sondern unter 

der Gnade sind? Das 

sei ferne!

15 Was nun, sollen 

wir sündigen, weil wir 

nicht unter Gesetz, 

sondern unter Gnade 

sind? Auf keinen Fall!

15 Was heißt das 

nun? Wenn unser 

Leben unter der 

Gnade steht und nicht 

unter dem Gesetz, ist 

es dann nicht 

gleichgültig, ob wir 

weiterhin sündigen? 

Niemals!

15 Heißt das nun, 

dass wir sündigen 

dürfen, weil wir nicht 

unter dem Gesetz 

stehen, sondern unter 

der Gnade? 

Keineswegs!

Bedeutet dieses Leben unter der Gnade aber nicht doch, dass wir beliebig 

sündigen können, weil Gott uns doch jede Sünde vergibt? Das verneint 

Paulus auf das Strengste. Paulus spricht dieses Paradoxon an, weil er 

weiß, dass jeder Mensch auch als Christ immer wieder sündigt. Aber 

seine Stellung vor Gott hat sich geändert und daher ist die Frage hier 

durchaus berechtigt.
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Römer 6
16 Wisst ihr nicht: 

wem ihr euch zu 

Knechten macht, um 

ihm zu gehorchen, 

dessen Knechte seid 

ihr und müsst ihm 

gehorsam sein, es sei 

der Sünde zum Tode 

oder dem Gehorsam 

zur Gerechtigkeit?

16 Wisst ihr nicht, 

dass, wem ihr euch 

zur Verfügung stellt 

als Sklaven zum 

Gehorsam, ihr dessen 

Sklaven seid, dem ihr 

gehorcht? Entweder 

Sklaven der Sünde 

zum Tod oder 

Sklaven des 

Gehorsams zur 

Gerechtigkeit?

16 Überlegt doch 

einmal: Wenn ihr 

euch jemand 

unterstellt und bereit 

seid, ihm zu 

gehorchen, seid ihr 

damit seine Sklaven; 

ihr seid die Sklaven 

dessen, dem ihr 

gehorcht. Entweder 

ihr wählt die Sünde 

und damit den Tod, 

oder ihr wählt den 

Gehorsam Gott 

gegenüber und damit 

die Gerechtigkeit. 

16 Ihr wisst doch: 

Wenn ihr euch als 

Sklaven zum 

Gehorsam 

verpflichtet, dann seid 

ihr Sklaven dessen, 

dem ihr gehorchen 

müsst; ihr seid 

entweder Sklaven der 

Sünde, die zum Tod 

führt, oder des 

Gehorsams, der zur 

Gerechtigkeit führt.

Im Prinzip gibt es nur zwei 'Sklavenschaften', denen sich der Mensch 

unterstellen kann. In jedem Fall muss er dem jeweiligen Herrn gehorsam 

sein. Steht er unter der Herrschaft der Sünde, so muss er sündigen. Steht 

er unter der Herrschaft Gottes, so muss er gehorsam sein. Doch der eine 

Gehorsam führt zum Tod, der andere zum Leben. Doch der Mensch hat 

die Wahl. Und er ist Gefangener seiner Sünden, so lange er sein Leben 

nicht Gott übergibt. Hier ist er dann frei von der Sünde, weil er Vergebung 

der Sünden erfahren kann.

17 Gott sei aber 

gedankt, dass ihr 

Knechte der Sünde 

"gewesen" seid, aber 

nun von Herzen 

gehorsam geworden 

der Gestalt der Lehre, 

der ihr ergeben seid.

17 Gott aber sei 

Dank, dass ihr 

Sklaven der Sünde 

wart, aber von Herzen 

gehorsam geworden 

seid dem Bild der 

Lehre, dem ihr 

übergeben worden 

seid!

17 Aber Dank sei 

Gott, dass ´die Zeit 

vorbei ist, in der` ihr 

Sklaven der Sünde 

wart, und dass ihr 

jetzt aus innerster 

Überzeugung der 

Lehre gehorcht, die 

uns als Maßstab für 

unser Leben gegeben 

ist und auf die ihr 

verpflichtet worden 

seid.

17 Gott aber sei 

Dank; denn ihr wart 

Sklaven der Sünde, 

seid jedoch von 

Herzen der Lehre 

gehorsam geworden, 

an die ihr übergeben 

wurdet.

Nun aber preist Paulus jene glücklich, die der Sklaverei der Sünde 

entrissen sind und statt dessen von Herzen gerne der Lehre gehorchen, 

die Paulus mit den anderen Aposteln verbreitet hat. Denn obwohl der 

Mensch 'lediglich' einen Herrschaftsbereich wechselt, so ist er doch vom 

gebeutelten und todgeweihten Wesen zum freien und lebensfreudigen 

Menschen geworden. Denn im Herrschaftsbereich der Sünde war er nicht 

nur rettungslos der Sünde ausgeliefert, sondern stand zudem unter dem 

gerechten Zorn Gottes - sein Tod war beschlossene Sache. Nun aber, im 

Herrschaftsbereich der Gnade, lebt er gerettet und erlöst von seinen 

Sünden und von seinem Tod unter der liebenden Hand des Vaters. Der 

Mensch braucht Herrschaft über sich, doch Gottes Herrschaft ist die 

einzige, die gut für ihn ist.
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Römer 6
18 Denn indem ihr 

nun frei geworden 

seid von der Sünde, 

seid ihr Knechte 

geworden der 

Gerechtigkeit.

18 Frei gemacht aber 

von der Sünde, seid 

ihr Sklaven der 

Gerechtigkeit 

geworden.

18 Ihr seid von ´der 

Herrschaft` der Sünde 

befreit worden und 

habt euch in den 

Dienst der 

Gerechtigkeit stellen 

lassen.

18 Ihr wurdet aus der 

Macht der Sünde 

befreit und seid zu 

Sklaven der 

Gerechtigkeit 

geworden.

Hier benutzt auch Paulus dann das Wort Sklave für die, die in den 

Herrschaftsbereich Gottes gekommen sind. Dabei meint Sklave nicht das 

passive Versklavtsein wie es die Afrikaner in der westlichen Welt erlebt 

haben, sondern die freiwillige Auslieferung an jemanden, um eine Schuld 

abzutragen. Die Schuld jedoch ist bereits durch den Opfertod Jesu 

abgetragen und also ist die Schuld nur jene der Dankbarkeit. Aus dieser 

Dankbarkeit heraus und aus Liebe zu dem Gott, der mich erlöst hat, 

unterwerfe ich mich Ihm und Seinen guten Geboten.
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19 Ich muss 

menschlich davon 

reden um der 

Schwachheit eures 

Fleisches willen: Wie 

ihr eure Glieder 

hingegeben hattet an 

den Dienst der 

Unreinheit und 

Ungerechtigkeit zu 

immer neuer 

Ungerechtigkeit, so 

gebt nun eure Glieder 

hin an den Dienst der 

Gerechtigkeit, dass 

sie heilig werden.

19 Ich rede 

menschlich wegen 

der Schwachheit 

eures Fleisches. 

Denn wie ihr eure 

Glieder früher der 

Unreinheit und der 

Gesetzlosigkeit zur 

Gesetzlosigkeit als 

Sklaven zur 

Verfügung gestellt 

habt, so stellt eure 

Glieder jetzt der 

Gerechtigkeit zur 

Heiligkeit als Sklaven 

zur Verfügung!

19 Ich gebrauche das 

Bild vom 

Sklavendienst, das ihr 

alle kennt, weil ihr 

sonst vielleicht nicht 

versteht, worum es 

geht. Früher habt ihr 

euch in den 

verschiedenen 

Bereichen eures 

Lebens 

gewissermaßen wie 

Sklaven in den Dienst 

der Unmoral und der 

Gesetzlosigkeit 

gestellt, und das 

Ergebnis war ein 

Leben im 

Widerspruch zu 

Gottes Gesetz. Jetzt 

aber macht euch zu 

Sklaven der 

Gerechtigkeit, und 

stellt alle Bereiche 

eures Lebens in ihren 

Dienst; dann wird das 

Ergebnis ein 

geheiligtes Leben 

sein.

19 Wegen eurer 

Schwachheit rede ich 

nach Menschenweise: 

Wie ihr eure Glieder 

in den Dienst der 

Unreinheit und der 

Gesetzlosigkeit 

gestellt habt, so dass 

ihr gesetzlos wurdet, 

so stellt jetzt eure 

Glieder in den Dienst 

der Gerechtigkeit, so 

dass ihr heilig werdet.

Die Sklaverei unter der Sünde war ein Leben im Wiederspruch zu und in 

Feindschaft gegen Gott. Alle Lebensbereiche waren dieser 

Fremdherrschaft unterworfen. Alles Handeln und Reden galt nur dem 

Zweck, Gott zu schaden. 

Im Herrschaftsbereich Jesu dagegen ist die Sklaverei eine völlig andere. 

Hier ist alles auf Gott ausgerichtet und Ihm wohlgefällig. Und diese 

Sklaverei ist auch keine Dienstherrenschaft, wo gegen weiteren Lohn 

gearbeitet wird oder die einfach so wieder gewechselt werden könnte. Es 

ist kein Angestelltenverhältnis für 40 Stunden die Woche. Nein, es ist eine 

vollkommene, freiwillige Hingabe an den, der das Erlösungswerk für alle 

Menschen vollbracht hat. Daher soll jeder Mensch auch alle 

Lebensbereiche unter diese Herrschaft bringen. Dies ist der Prozess, in 

den jeder bekehrte Gläubige eintritt, wenn er das, was er mit den Lippen 

bekennt auch ernst nimmt.
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Römer 6
20 Denn als ihr 

Knechte der Sünde 

wart, da wart ihr frei 

von der Gerechtigkeit.

20 Denn als ihr 

Sklaven der Sünde 

wart, da wart ihr Freie 

gegenüber der 

Gerechtigkeit.

20 Als ihr Sklaven der 

Sünde wart, standet 

ihr nicht im Dienst der 

Gerechtigkeit und 

wart darum ihr 

gegenüber frei.

20 Denn als ihr 

Sklaven der Sünde 

wart, da wart ihr der 

Gerechtigkeit 

gegenüber frei.

Paulus erläutert noch einmal den Zustand der Sündhaftigkeit. Tatsächlich 

war dies eine Freiheit von der Gerechtigkeit Gottes. Der Sünder untersteht 

ihr nicht und macht sich seine eigene Gerechtigkeit, sein eigenes 

Herrschaftssystem. In diesem Lügensystem glaubt er sich frei von allen 

Zwängen und Folgen seines Tuns.

21 Was hattet ihr nun 

damals für Frucht? 

Solche, deren ihr 

euch jetzt schämt; 

denn das Ende 

derselben ist der Tod.

21 Welche Frucht 

hattet ihr denn 

damals? Dinge, deren 

ihr euch jetzt schämt; 

denn das Ende davon 

ist der Tod.

21 Doch welchen 

Gewinn brachte euch 

das? Dinge, über die 

ihr euch heute 

schämt, Dinge, deren 

Endergebnis der Tod 

ist. 

21 Welchen Gewinn 

hattet ihr damals? Es 

waren Dinge, deren 

ihr euch jetzt schämt; 

denn sie bringen den 

Tod.

Doch wohin führte dies alles? Doch nur zu Scham und Schande und 

letztlich in den Tod. Man hinterließ eine Spur des Grauens aus inneren 

Verletzungen, Hass und Wut. Niemand war sicher und keiner war sich 

letztlich seiner selbst sicher.



Luther 1984 rev. Elberfelder Neue Genfer Einheits-Übers.

Römer 6
22 Nun aber, da ihr 

von der Sünde frei 

und Gottes Knechte 

geworden seid, habt 

ihr darin eure Frucht, 

dass ihr heilig werdet; 

das Ende aber ist das 

ewige Leben.

22 Jetzt aber, von der 

Sünde frei gemacht 

und Gottes Sklaven 

geworden, habt ihr 

eure Frucht zur 

Heiligkeit, als das 

Ende aber ewiges 

Leben.

22 Dass ihr jetzt aber 

von ´der Herrschaft` 

der Sünde befreit und 

in den Dienst Gottes 

gestellt seid, bringt 

euch als Gewinn ein 

geheiligtes Leben, 

und im Endergebnis 

bringt es euch das 

ewige Leben.

22 Jetzt, da ihr aus 

der Macht der Sünde 

befreit und zu Sklaven 

Gottes geworden 

seid, habt ihr einen 

Gewinn, der zu eurer 

Heiligung führt und 

das ewige Leben 

bringt.

Der Gewinn aus dem Herrschaftswechsel ist nun der, dass jedermann ein 

Leben führen kann, dass stetig heiliger wird. Die Vollendung dieser 

Heiligung gipfelt dann im ewigen Leben. Mit der Zeit wird ein Mensch 

unter der Herrschaft Gottes viele seiner Sünden überwinden und sich 

immer mehr unter die Gnade Gottes stellen, der gerne bereit ist, einem 

reuigen Herzen zu vergeben.

23 Denn der Sünde 

Sold ist der Tod; die 

Gabe Gottes aber ist 

das ewige Leben in 

Christus Jesus, 

unserm Herrn.

23 Denn der Lohn der 

Sünde ist der Tod, die 

Gnadengabe Gottes 

aber ewiges Leben in 

Christus Jesus, 

unserem Herrn.

23 Denn der Lohn, 

den die Sünde zahlt, 

ist der Tod; aber das 

Geschenk, das Gott 

uns in seiner Gnade 

macht, ist das ewige 

Leben in Jesus 

Christus, unserem 

Herrn.

23 Denn der Lohn der 

Sünde ist der Tod, die 

Gabe Gottes aber ist 

das ewige Leben in 

Christus Jesus, 

unserem Herrn.

Die Sünde bringt einzig und allein den Tod. Doch die Gnade des Herrn, 

die ihren besonderen Ausdruck am Kreuz fand, bringt Leben. Was ist also 

die bessere Wahl?


