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Der Tod ist im Topf …
• Seitdem der Tod auf der Welt ist,

ist man des Lebens nicht mehr sicher … 

• Darum, wie durch einen Menschen die Sünde

in die Welt gekommen ist und durch die Sünde

der Tod und so der Tod zu allen Menschen

durchgedrungen ist (…)

• Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich 

geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch 

die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch 

Jesus Christus, unseren Herrn.

Bernhard Benninghoff

(1883-1978)

Saulus v. Tarsus, Apostel Paulus (1. Jhdt. n.Chr.)

im Römerbrief, Kap. 5,12.20b-21)



Die Frage …
Worin besteht das Evangelium?

• Besteht es ‚nur‘ dafür, dass Sünder, in den Himmel (statt in 

die Hölle) kommen können?

• Gibt es nur d. ‚Rechtfertigung‘ des ‚Gottlosen‘?

• Oder gibt es auch Veränderung für Christen? (‚Heiligung‘)

Stimmt der Vers überhaupt?

• Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade über-reich 

geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die 

Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus 

Christus, unseren Herrn.
Saulus v. Tarsus, Apostel Paulus (1. Jhdt. n.Chr.)

im Römerbrief, Kap. 5,20b-21)



Text
12 Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sün-

de der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt h.

13 - denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt; Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz 

ist. 14 Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in 
der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. 15 Mit der Übertretung ist es aber 

nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so 
ist viel mehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen 

die vielen überreich geworden. 16 Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der 

sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen

Übertretungen zur Gerechtigkeit. 17 Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den 
einen geherrscht hat, so werden viel mehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der 

Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. 

18 Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch 

eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. 19 Denn wie durch des 

einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so 

werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt 

werden.  20 Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde 

zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, 21 damit, wie die Sünde geherrscht hat 

im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, 

unseren Herrn.



Text
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einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so 

werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt 

werden.  20 Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde 

zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, 21 damit, wie die Sünde geherrscht hat 

im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, 
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I. Die Lehre des Römerbriefes (Römer 1-11)

1. Das Evangelium Gottes – die Lehre vom Heil (1-8)

2. Die Souveränität Gottes – die Lehre von Israel  (9-11)

II. Die Praxis des Römerbriefes (Römer 12-16)

1. Persönliche Nachfolge (12)

2. Leben in der Gesellschaft (13)

3. Leben in der Gemeinde (14+15,13ff)

4. Reispläne und Grüße (15,14-16,1ff)

Gliederung Römerbrief



Gliederung Römer 1-11
I. Das Evangelium Gottes (Römer 1-8)

1. Intro: Das Evangelium (1,1-17), 2 Predigten

2. Die Sündhaftigkeit des Menschen (1,18-3,20), 4 Predigten

3. Die Rechtfertigung des Sünders (3,21-5,11), 3 Predigten

4. Die Heiligung des Gläubigen (5,12-8,39), vsstl. 7 Predigten

II. Die Souveränität Gottes (Römer 9-11)

1. Israels Vergangenheit (9)

2. Israels Gegenwart (10)

3. Israels Zukunft (11)



Gliederung Römer 5,12ff
Die Heiligung des Gläubigen (Röm 5,12-8,39)



Gliederung Römer 5,12ff
Die Heiligung des Gläubigen (Röm 5,12-8,39)

1. Grundlage: Tod Christi - Verurteilung d. Sünde (5,12-21)

2. Freiheit von der Macht der Sünde (6,1-23) - mitgestorben

3. Freiheit von dem Fluch des Gesetzes (7,1-25) – mitgestorben

4. Segen: Leben im Geist

(8,1-39) – Befreiung / Gott

als Vater



Gliederung Römer 5,12ff
Die Heiligung des Gläubigen (Röm 5,12-8,39)

1. Grundlage: Tod Christi - Verurteilung d. Sünde (5,12-21)

2. Freiheit von der Macht der Sünde (6,1-23) - mitgestorben

3. Freiheit von dem Fluch des Gesetzes (7,1-25) – mitgestorben

4. Segen: Leben im Geist

(8,1-39) – Befreiung /

Gott als Vater



Rechtfertigung-Heiligung
Römer 3,21-5,11 Römer 5,12-8,39

Rechtfertigung Heiligung (Befreiung)

Sünd-en (12x) / u. Taten Sünd-e (39x) / unser Sein

"gerechtfertigt durch Sein 

Blut" (5:9); das Blut Christi 

(3:25); Christus FÜR UNS 

gestorben (5:8)

"Rechtfertigung des 

Lebens" (5:18); Christi Kreuz 

und Tod (6:36); wir MIT

CHRISTUS gestorben (6:8)

"Was hast Du getan?" (1Mo 

3:13; 4:10)

"Wo bist Du?" (1Mo 3:9)

"Wer bist Du?" (1Mo 32,28)

Passah, Blut (2Mo 12) Rotes Meer, Tod (2Mo 14)



Römer 3,21-5,11 Römer 5,12-8,39

Rechtfertigung Heiligung (Befreiung)

Sünd-en (12x) / u. Taten Sünd-e (39x) / unser Sein

lebendiger Bock ("für Asa-

sel") (3Mo 16:8.10.20-22)

getöteter Bock ("für 

Jahwe") (3Mo 16:8.9.1

1x geopfert, um vieler SÜN-

DEN zu tragen (Heb 9:28)

1x geoffenbart zur Ab-

schaffung der SÜNDE durch 

Sein Opfer (Hebr 9:26)

ER hat u. SÜNDEN am Holz 

getragen (1Petr 2:22.24)

ER wurde zur SÜNDE ge-

macht (2Kor 5:21)

Rechtfertigung-Heiligung



3 Stufen der Heiligung

Heiligung Bedeutung

Vergangenheit

- 2Kor 5,17

Jeder Gläubiger erhielt mit seiner Bekehrung eine neue 

Stellung vor Gott

Gegenwart

- 2Petr. 3,11

Jeder Gläubiger wird im NT aufgefordert  zur praktisch-

en Heiligung aufgefordert

Zukunft

- 1Joh. 3,2

Erst in der Ewigkeit wird jeder Gläubige tatsächlich völlig

heilig sein ...



Summe des Evangeliums

• Rechtfertigung:

in der VERGANGENHEIT wurden wir befreit von der Strafe der 

Sünde (den ewigen Tod)

• Heiligung:

in der GEGENWART werden wir befreit von der Macht der 

Sünde (den ggw. Tod)

• Verherrlichung:

in ZUKUNFT werden wir befreit von der Gegenwart der Sünde

(Genuß des ewigen Lebens)



Predigtgliederung
Leben aus dem Tod

1. Problem: unsere Natur ist ‚völlig verdorben‘ (5,12-17)
• Erbsünde sowie persönliches Versagen, Stellung als 

Sünder, Sünde herrscht, Folge: Verdammnis

2. Hoffnung: neue Identität in Christus (5,18-21)
• Rechtfertigung des Lebens, Stellung als Gerechte, 

Gnade herrscht bereits in der Gegenwart, 

Folge: ewiges Leben 



Leben aus dem Tod
Das Problem …

1. die Tatsache der ‚Erbsünde‘ (5,12)
Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen 

ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen 

durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben …

• die Bibel lehrt, dass wir sündigen, weil wir Sünder sind!

• die Bibel lehrt, dass ‚der Lohn der Sünde‘ der Tod ist

• die Bibel lehrt, dass unser ‚Urteil‘ letztlich

aber an der Tatsache hängt, ‚weil‘ jeder 

auch individuell gesündigt hat!

• die Bibel lehrt, dass dies eine Setzung Gottes

ist, ob uns das gefällt oder nicht …



Leben aus dem Tod
Das Problem …

1. die Tatsache der ‚Erbsünde‘ (5,12)

2. Exkurs: die Herrschaft der Sünde (5,13-17)

• die Bibel lehrt das Adam unser ‚Haupt‘ ist (5,12.1415b.16b)

• die Bibel lehrt, dass die Sünde universell herrscht (5,17.21)

• die Bibel lehrt, dass dies unabhängig vom (AT-) Gesetz gilt: 

durch das Gesetz wird die Sünde zusätzlich noch zu einer 

‚Übertretung‘ (5,17 ff)

• Beweis: Adam starb, die Menschen vor dem

Gesetz starben und die Menschen unter Ge-

setz starben … - der Tod beweist die Universalität der Sünde



2 ‚Häupter‘ im Vergleich
„in“ Adam „in“ Christus

Sünde kam in die Welt: damit kam der Tod zu allen Menschen 12

Eine Übertretung: viele gestorben Gnade des einen Menschen – viele

überreich beschenkt

15

Urteil von einem: Verdammnis Viele Übertretungen: Gerechtigkeit 16

eine Übertretung: Tod herrscht Begnadigte herrschen im Leben 17

Summe: eine Übertretung: führt zur  

Verdammnis aller

Summe: eine Gerechtigkeit: allg. zur 

Rechtfertigung des Lebens

18

ein Ungehorsam: viele in die 

Stellung von Sündern

ein Gehorsam: viele in die Stellung

von Gerechten

19

1. Mensch ist von der Erde, irdisch; der 2. Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch 

die Irdischen; und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des 

Irdischen getragen haben, so werden wir auch d. Bild des Himmlischen tragen. (1Kor 15,47-49)



Das Problem
Frage
• Bist Du Dir dieses Prinzips der Sünde bewusst?

• Hast Du schon einmal existentiell erfahren, dass Du ein 

Sünder bist? Das dass was Du bist, problematischer ist, als 

das was Du tust?

• Ist Dir schon klar, das psychologische Muster einfach 

nicht greifen, weil sie a) oft nicht wahr sind und b) sie die 

Wurzel des Übels nicht erfasst haben …

• Wenn nicht: probier doch mal aus, die Ansprü-

che der Bergpredigt (der 10 Gebote) in der

nächsten Woche von Herzen einzuhalten!



Predigtgliederung
Leben aus dem Tod

1. Problem: unsere Natur ist ‚völlig verdorben‘ (5,12-17)
• Erbsünde sowie persönliches Versagen, Stellung als 

Sünder, Sünde herrscht, Folge: Verdammnis

2. Hoffnung: neue Identität in Christus (5,18-21)
• Rechtfertigung des Lebens, Stellung als Gerechte, 

Gnade herrscht bereits in der Gegenwart, 

Folge: ewiges Leben 



Leben aus dem Tod
Die Hoffnung …

1. die Herrschaft der ‚Gnade‘ (5,20b-21)
Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geword-

en, 21 damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade 

herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, 

unseren Herrn.

• die Bibel lehrt, dass die Gläubigen durch Gottes Gnade 

in die Stellung von Gerechten gebracht wurden (19)

• die Bibel lehrt, dass Christen aus dem Strudel 

des Todes herausgenommen sind (21)

• die Bibel lehrt, dass Christen nicht mehr sün-

digen müssen … (Römer 6)



Leben aus dem Tod
Die Hoffnung …

2. wie soll das Bitteschön geschehen? (Röm 6,1 ff)
Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die 

Gnade zunehme? 2 Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde gestorben sind, 
wie werden wir noch in ihr leben? 3 Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf 

Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? 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. 5 Denn wenn wir 

verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit 

der seiner Auferstehung sein;  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

• Komm‘ nä. Sonntag wieder zur Taufpredigt!



Leben aus dem Tod
Die Hoffnung …

2. wie soll das Bitteschön geschehen? (Röm 6,1 ff)

• Fähig zu sündigen: (posse peccare/posse non peccare):

vor dem Sündenfall

• Nicht fähig nicht zu sündigen: (non posse non peccare):

seit dem Sündenfall

• Fähig nicht zu sündigen: (posse non peccare):

seit der Wiedergeburt des Gläubigen

• unfähig zu sündigen: (non posse peccare): 

in der Verherrlichung



Die Hoffnung
Frage
• Hast Du schon mal erfasst, dass im Werk Christi mehr für 

Dich bereit liegt, als ‚nur‘ nicht in die Hölle zu kommen?

• Kennst Du bei Dir das wiederkehrende Motiv, dass sich in 

folgenden Worten wiederfindet: „So bin ich nun mal …“

• Erlaubst Du Dir Sünden der Gedanken, Zunge des Cha-

rakters, der Tat, mit dem lapidaren Verweis: „wir sind all-

zumal Sünder“? 

• Es ist Zeit, a) ‚Buße zu tun‘ und b) in der kom-

menden Woche die Vorsorge wertzuschätzen,

die der Herr für deine Heiligung vorbereitet hat!



Die Hoffnung
Appell

• Es ist eine Sache fromme ‚Jesus-Lieder‘ zu trällern …

• Es ist eine andere Sache die darin be-

sungenen Inhalte persönlich in Anspruch

zu nehmen!



Der Tod ist im Topf …
• Seitdem der Tod auf der Welt ist,

ist man des Lebens nicht mehr sicher … 

Heiligung besteht nicht in dem Versuch den

‚alten Menschen‘ zu erneuern (nachdem man

gemerkt hat, dass es der ‚Tod im Topf ist‘), sondern

anzunehmen, dass genau das (Tod des ‚alten‘) die Lösung ist:
Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich …‘ (Gal 2,20)

• Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich 

geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch

die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus 

Christus, unseren Herrn.
Saulus v. Tarsus, Apostel Paulus (1. Jhdt. n.Chr.)

im Römerbrief, Kap. 5,12.20b-21)


