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UUUnnnssseeerrr   aaalllttteeerrr   MMMeeennnsssccchhh   iiisssttt   mmmiiitttgggeeekkkrrreeeuuuzzziiigggttt   wwwooorrrdddeeennn   .........   
                                                   Römer 6,6   

            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   
bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   

 

Genauso sind auch wir der Sünde 
abgestorben. Wir feiern täglich das Fest der 
ungesäuerten Brote und fegen täglich den  
Sauerteig aus!      1. Korinther  5,7  
Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein 
neuer Teig seiet, wie ihr ungesäuert seid. 
Denn auch unser Passah, Christus, ist 
geschlachtet worden.  
Soweit so gut! Nun haben sich aber schon in 
den frühen Stunden Verdreher in die Kirche 
eingeschlichen und u. a. warnt auch Petrus 
die Gemeinde mit dem Wort:      2. Petrus 3,16 
wie auch in allen Briefen, wenn er (Paulus) 
in ihnen von diesen Dingen redet, von denen 
einige schwer zu verstehen sind, die die 
Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, 
wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem 
eigenen Verderben. 
Und so haben viele die Gebote Gottes 
gekreuzigt anstelle ihrer fleischlichen 
Gesinnung. Nicht allein das, nein, sie lehren 
und verführen noch viele andere mit dieser 
Irrlehre! 
Gewiss ist, die Reinigung steht uns zu! 
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er 
treu und gerecht, dass er uns die Sünden 
vergibt und uns reinigt von aller 
Ungerechtigkeit.     1. Johannes 1,9  

                  wwwaaasss   nnnuuunnn   ???  
Denn wenn wir mit ihm einsgemacht 
worden sind in der Gleichheit seines Todes, 
so werden wir es auch in der seiner 
Auferstehung sein.              Römer 6,5 
Zuerst gibt uns Paulus in Vers 5 den Grund, für 
was das überhaupt gut sein soll, dass wir mit 
Ihm mitgekreuzigt worden sind - und unserem 
verhalten nach auch sein und bleiben sollen, 
denn nach Vers 6 
1. wissen wir 
2. der alte Mensch hat ausgedient, 
3. der “Tote“ (Sündenleib) reagiert nicht mehr, 
4. wir sind der Sünde frei und dienen ihr nicht 

mehr ... 
da wir dieses wissen, dass unser alter 
Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der 
Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der 
Sünde nicht mehr dienen.            Römer 6,6 

Der Leib der Sünde abgetan 
sieht dann bildlich gesprochen in etwa so aus: 
Da liegt ein Toter auf der Barre. Jeder weiß, 
dass dieser Mensch ein verlorener Alkoholiker 
war. Einer, seiner nicht mehr ganz nüchternen 
Freunde, kommt auf die glorreiche Idee, um 
ganz sicher zu gehen, ob nun dieser Kamerad 
auch wirklich tot sei, und hält ihm ein mit 
Schnaps getränktes Taschentuch unter die 
Nase; keine Reaktion. 
Seine makaberen Kollegen gießen nun den 
Rest des Hochkonzentrierten über sein Gesicht 
- und auch da - keine Reaktion! 
Alle stimmen nun ganz einheitlich überein: 
Unser Freund ist wirklich tot – mausetot!	

Jesaja 1,27-30  
Zion wird erlöst werden durch 

Gericht, und seine Rückkehrenden 
durch Gerechtigkeit. Aber 

Zerschmetterung den Übertretern 
und den Sündern allesamt; und die 

den HERRN verlassen, werden 
untergehen. Denn sie werden 
beschämt werden wegen der 

Terebinthen, die ihr begehrt. Und 
ihr werdet mit Scham bedeckt 

werden wegen der Gärten, an denen 
ihr Gefallen hattet. Denn ihr 

werdet sein wie eine Terebinthe, 
deren Laub verwelkt ist, und wie 
ein Garten, der kein Wasser hat. 
Und der Starke wird zum Werg 

werden und sein Tun zum Funken; 
und sie werden beide miteinander 

verbrennen, und niemand wird 
löschen. 

Die Seinen werden heute gerufen 
2. Korinther 6,18 

„und ich werde euch zum Vater 
sein, und ihr werdet mir zu Söhnen 

und Töchtern sein,“-  spricht der 
Herr, der Allmächtige. 


