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Hauptthema: den Tod überwinden  
 
Thema heutiger Sonntag: Der letzte Feind ist der Tod: 
 
Bibellesung: Römer 6, 15 - 23 
 
15 Soll das nun etwa heißen, dass wir bedenkenlos sündigen können, 
weil uns ja Gottes Gnade gilt und wir das Urteil des Gesetzes nicht 
mehr zu fürchten brauchen? Natürlich nicht! 16 Wisst ihr nicht, dass 
ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und 
das heißt: Entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet 
sterben, oder ihr hört auf Gott, und er wird euch annehmen. 17 Aber 
Gott sei Dank! Ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, son-
dern ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist 
und was jetzt euer Leben bestimmt. 18 Denn ihr seid von der Herr-
schaft der Sünde frei geworden; ihr könnt jetzt Gott dienen und das 
tun, was ihm gefällt. 19 Weil ihr das so schwer verstehen könnt, will 
ich es euch an einem bekannten Beispiel deutlich machen, dem Skla-
vendienst: Früher habt ihr der Unmoral und dem Unrecht wie Sklaven 
gedient. So war euer Leben ein einziger Widerspruch zu Gottes Wil-
len. Jetzt aber sollt ihr uneingeschränkt Gott dienen; lebt so, wie es 
ihm gefällt, und zeigt auf diese Weise, dass ihr zu ihm gehört! 20 Als 
Sklaven der Sünde wart ihr zwar frei, allerdings nur vom Guten. 
21 Und was kam dabei heraus? Bei dem Gedanken daran könnt ihr 
euch heute nur schämen, denn es hätte euch nichts anderes einge-
bracht als den Tod. 22 Aber jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient 
Gott mit eurem ganzen Leben. Das Ergebnis ist: Ihr gehört zu ihm und 
tut, was ihm gefällt, und schließlich schenkt er euch das ewige Leben. 
23 Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt 
uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges 
Leben. 
(Hoffnung für alle) 
 
Auslegung: 
 
Der Tod kann uns durch die Sünde begegnen. "Der Sünde Sold ist der 
Tod." 
 

1. Wo begegnet uns der Tod im Leben? 
2. Wie begegnet uns der Tod im Leben? 

 
Siehe Vers 16: Auch hier ist der Zusammenhang zwischen Sünde und 
Tod zu sehen! 
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3. Was haben die Begegnung mit der Sünde für Auswirkungen? 
 
Schlussendlich können diese Begegnungen den Tod zur Folge haben!  
(Vers 21) 
 

4. Warum wird der Tod Feind genannt? 
 
Weil sein Gift fortwährend wirkt durch die Sünde (Vers 23, a) 
 

5. Die Wichtigkeit des Überwindens des Todes! (Vers 23 b) 
 
Darum dürfen wir das Fest der Vergebung feiern Das heisst: "Wir sollten 
immer wieder danken für die Vergebung unserer Schuld und diese Verge-
bung auch anderen Menschen schmackhaft machen.» 
 
 
Ein Erfahrungsbericht wie der Tod überwunden werden kann. 
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Abschlusslossage betreffend der Predigtserie über den Tod: 
 
Im Namen Jesus Christus von Nazareth sage ich mich nach Leib und 
Seele los von jeder Macht des Todes in meinem Leben. Ich sage mich 
auch los von jedem Wunsch mich aus der Hand Jesus zu reissen und mich 
von ihm loszusagen.  
Ich nehme die Verheissung in Anspruch: "Niemand wird mich aus seiner 
Hand reissen!"  
Herr Jesus bewahre meinen Geist und taufe ihn immer wieder neu mit 
deinem Heiligen Geiste!  
 
Amen! 


