
Der Mensch hat 
ein Problem

Röm 3:23

alle haben gesündigt 
 

alle verfehlen die Herrlichkeit,  
die sie vor Gott haben sollten



Röm 3:25

Gott übte Zurückhaltung

Er ließ Sünden ungestraft



Röm 8:4

Das Gesetz  
(und das Wesen Gottes)  

fordert eine Gerechtigkeit, 
die erfüllt werden muss.



Gott hat ein 
Problem

Röm 3:26

Er will Menschen gerechtsprechen. 

aber
er ist gerecht!



1 Mose 2:17

An dem Tag, an dem du isst, 
musst du gewisslich sterben.

Ezek 18:4

Die Seele, die sündigt, soll sterben! 



Röm 5:12

Der Tod ist zu allen 
Menschen gekommen,

weil alle gesündigt haben.



Röm 3:20 

Durch das Gesetz kommt 
Erkenntnis der Sünde

Röm 4:15

Gesetz bewirkt Zorn



Röm 7:10-11

Das Gebot, das zum Leben gegeben 
war, erwies sich als todbringend.

Die Sünde verführte und 
tötete durch das Gebot.



Röm 8:2-4

Gott verurteilt die Sünde im Fleisch.

Aufgrund des Fleisches ist das 
Gesetz kraftlos und kann diesen 

Auftrag nicht erfüllen.

 



Wie verurteilt 
Gott die Sünde?

Röm 8:3

Christus kam in Gestalt des Fleisches

Christus erfüllte die 
Rechtsforderung des Gesetzes



Röm 3:25-26

Christus wurde zum Sühnopfer 
und beweist Gottes Gerechtigkeit



Gott spricht den gerecht,  
der an Jesus glaubt.



Gnade



Röm 8:2

das Gesetz des Geistes befreit uns von 
dem Gesetz der Sünde und des Todes

durch das Leben 
in Jesus Christus



Röm 3:24

Ohne Verdienst werden wir 
gerechtfertigt...durch seine Gnade.

Röm5:1-2

Durch den Glauben haben 
wir Zugang zu der Gnade.



Röm 11:6

Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht 
mehr um der Werke willen; sonst 
ist die Gnade nicht mehr Gnade; 



überströmende 
Gnade



1 Tim 1:14

Die Gnade unseres Herrn wurde 
über alle Maßen groß



Eph 1:7

In Christus haben wir die 
Erlösung durch sein Blut, 

die Vergebung der Übertretungen 
nach dem Reichtum seiner 

überströmenden Gnade



Warnung



Gal 5:4

ohne Christus - keine Gnade

Ihr seid losgetrennt von Christus, 
die ihr durchs Gesetz gerecht werden 
wollt; ihr seid aus der Gnade gefallen!



Judas 1:4

Menschen, die Gottes Gnade falsch 
verstehen... 

führen ein zügelloses Leben 
und verleugnen Christus



Resultat der 
Gnade
ist eine

neue Identität



Röm 5:17

...weil wir den Überfluss der 
Gnade empfangen haben...

...weil wir das Geschenk der 
Gerechtigkeit empfangen...

...werden wir im Leben herrschen 
durch den Einen, Jesus Christus.



1 Mose 4:7

Kain...du sollst über das Verlangen 
der Sünde herrschen!

Röm 6:15 

unter der Gnade zu sein... 
ist kein Freibrief zu sündigen



Röm 6:18-19

Weil wir unter der Gnade sind...
dienen wir der Gerechtigkeit

(Sklaven der Gerechtigkeit)

Lebt für die Gerechtigkeit, 
damit ihr heilig werdet



1 Kor 15:10

Durch Gottes Gnade bin 
ich, was ich bin

seine Gnade war nicht vergeblich... 
ich habe viel gearbeitet



2 Tim 2:1

(als guter Streiter Jesu Christi)  
sei stark in der Gnade,  
die in Christus Jesus ist



2 Kor 12:9

Laß dir an meiner Gnade genügen, 
denn meine Kraft wird in der 

Schwachheit vollkommen!



1 Pet 1:13-16

setzt eure Hoffnung ganz auf die 
Gnade, die euch zuteil wird in 
der Offenbarung Jesu Christi. 



passt euch nicht der Welt an, 

sondern wie der, welcher euch 
berufen hat, heilig ist, 

sollt auch ihr heilig sein in 
eurem ganzen Wandel



Denn es steht geschrieben: »Ihr sollt 
heilig sein, denn ich bin heilig!«



Apg 13:43

Bleibe bei der Gnade Gottes



Röm 8:1

gemäß dem Fleisch wandeln

gemäß dem Geist wandeln



Röm 8:4

gemäß dem Geist wandeln
in uns ist die vom Gesetz 

geforderte Gerechtigkeit erfüllt



Röm 8:5-6

gemäß dem Fleisch wandeln
dem Fleisch folgen

(bringt Tod)

gemäß dem Geist wandeln
dem Geist folgen

(bringt Leben und Frieden)



Röm 8:5-11

gemäß dem Fleisch wandeln
Feindschaft gegen Gott

unmöglich Gott zu gehorchen
kann Gott nicht gefallen

Der Geist Gottes wohnt nicht in dir



Röm 8:5-13

gemäß dem Geist wandeln
Der Geist Gottes wohnt in dir

du gehörst Christus
Der Geist ist Leben

Wir sind dem Fleisch nicht verpflichtet!
Wir müssen nicht gemäß 

dem Fleisch leben!



Röm 8:13-14

gemäß dem Geist wandeln
durch den Geist  

töten wir die Handlungen des Leibes... 
so werdet ihr leben

Wir sind Söhne Gottes
Wir werden durch den 

Geist Gottes geleitet



1 Kor 15:10

ich habe mehr gearbeitet 
als sie alle; jedoch nicht ich, 
sondern die Gnade Gottes, 

die mit mir ist

Aus meiner Kraft? 
Aus seiner Kraft?



Phil 4:13

Ich vermag alles durch den, der 
mich stark macht, Christus.



Phil 1:6

Christus hat in uns ein 
Werk angefangen.

Christus wird das Werk vollenden.



Phil 1:11

Früchte der Gerechtigkeit 
durch Jesus Christus



Phil 3:3

Wir rühmen uns Christus Jesus

Wir vertrauen nicht auf Fleisch.



auf Fleisch vertrauen:
Ich bin getauft (beschnitten)

Ich gehöre zur Gemeinde 
(zum Volk Gottes)

Ich bin bemüht, gottgefällig zu 
leben (ich halte das Gesetz)

Meine Gerechtigkeit ist 
mir ein Gewinn...



auf Christus vertrauen:

Phil 3:7-8

ich achte alles für Schaden 
gegenüber der alles übertreffenden 

Erkenntnis Christi Jesu...



Phil 3:8 

Ich achte es für Dreck, damit 
ich Christus gewinne und 

in ihm erfunden werde



Phil 3:9

ich habe nicht meine eigene 
Gerechtigkeit, 

die aus dem Gesetz kommt,

sondern die durch den Glauben 
an Christus – die Gerechtigkeit 
aus Gott aufgrund des Glaubens



Erkenntnis Christi...

Ich will sein Leiden erkennen
Ich will seinen Tod erkennen

Ich will die Kraft seiner 
Auferstehung erkennen



Phil 3:12

Warum bin ich von Christus 
ergriffen worden?

Damit ich ihn erkenne!



Phil 2:12

Verwirklicht eure Rettung 
mit Furcht und Zittern

denn Gott ist es, der in euch sowohl 
das Wollen als auch das Vollbringen 

wirkt nach seinem Wohlgefallen



2 Kor 3:4-6

wir sind nicht von uns selber 
aus tüchtig, so daß wir uns 

etwas anrechnen dürften, als 
käme es aus uns selbst, 



unsere Tüchtigkeit kommt von Gott,  
der uns auch tüchtig gemacht hat 

zu Dienern des neuen Bundes, 
nicht des Buchstabens, sondern des 
Geistes; denn der Buchstabe tötet, 

aber der Geist macht lebendig.



Eph 2:8-10

Denn aus Gnade seid ihr errettet 
durch den Glauben, und das nicht aus 

euch – Gottes Gabe ist es; nicht aus 
Werken, damit niemand sich rühme. 



Denn wir sind seine Schöpfung, 
erschaffen in Christus Jesus zu guten 
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, 
damit wir in ihnen wandeln sollen.



2 Kor 12:9

Darum will ich mich am liebsten 
vielmehr meiner Schwachheiten 

rühmen, damit die Kraft des 
Christus bei mir wohne.



Röm 15:17-18

Ich habe also Grund zum Rühmen 
in Christus Jesus, vor Gott. 

Denn ich würde nicht wagen, von 
irgend etwas zu reden, das nicht 

Christus durch mich gewirkt hat...



Kol 1:29

Ich setze mich mit meiner ganzen 
Kraft ein, indem ich mich auf 

die mächtige Kraft von Christus 
verlasse, die in mir wirkt.



Joh 15:5

Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben. 

Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht; 

denn getrennt von mir 
könnt ihr nichts tun. 


