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Predigtgedanke 
Wir sind mit Jesus Christus Eins-gemacht, dies ist unteranderem die Botschaft aus Römer 6,4-8. 

In der Eins-machung mit Jesus Christus gibt es laut theologischer Literatur sogenannte sieben Stufen, 

die aufbauend aufeinander folgen. Die Stufen zeigen unsere Stellung, die wir Glaubende vor Gott in 

Jesus Christus (jetzt) haben auf. Auch zeigen sie uns, wie Gott uns in Jesus Christus betrachtet. 

Diese Stellung sollte dazu führen, dass wir voller Dankbarkeit erfüllt werden, mit der wir Gott allezeit 

Danke sagen und IHN dafür loben & ehren können. 

Gleichzeitig ist diese Stellung in Jesus Christus auch ein Appell an uns persönlich, in unserem Leben 

entsprechend dieser herrlichen Stellung zu leben! 

Kommen wir nun zu den 7 Stufen unserer Eins-machung mit Jesus Christus. 

1. mit Jesus Christus gekreuzigt (Römer 6,6 / Galater 2,19) 

Wir sind mit Jesus Christus gekreuzigt, unser alter Mensch wurde sozusagen mit Jesus Christus ans 

Kreuz genagelt. Jesus Christus trug am Kreuz unsere Sünden und ER wurde für uns zur Sünde. 

2. mit Jesus Christus gestorben (Römer 6,8 / Kolosser 2,20) 

Als unmittelbare Folge der Kreuzigung ist unser alter Mensch nun tot und mit ihm auch alle Sünden 

(Begierden & Lust), da er mit Jesus Christus gestorben ist (Römer 6,11). 

Römer 6,7 «Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit.» 

3. mit Jesus Christus begraben (Römer 6,4 / Kolosser 2,12) 

In Gottes Augen ist unser alter Mensch mit Jesus Christus begraben worden. D.h. Gott wird uns nie 

mehr für unseren alten Menschen anklagen oder bestrafen.  

Das Untertauchen bei der Taufe spricht sinnbildlich vom Begraben unseres gekreuzigten und 

gestorbenen alten Menschen, sodass wir durch die Taufe praktisch den Grabstein unseres alten 

Menschen aufstellen.  

Galater 2,20a «Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir.» 
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4. mit Jesus Christus lebendig gemacht (Epheser 2,5 / Kolosser 2,13) 

Wie kann nun ein gekreuzigter, gestorbener und begrabener Mensch Gott dienen? 

Indem er lebendig gemacht wird! Das hat Gott getan!!! Uns mit Jesus Christus lebendig gemacht. Wir 

sind eine neue Kreatur, geschaffen in Jesus Christus – erfüllt mit dem Heiligen Geist der in uns wirkt. 

Jetzt können wir Gott dienen und IHN mit unserem Leben anbeten.  

5. mit Jesus Christus auferweckt (Kolosser 2,12 / Epheser 2,6) 

Eng verbunden mit der Tatsache, dass wir mit ihm lebendig gemacht sind, ist die Tatsache, dass wir 

mit Jesus Christus auferweckt sind. Wir haben ein neues Leben durch die Auferstehungskraft Jesus 

Christus und sind eine neue Schöpfung (2. Korinther 5,15-17). In dieser neuen Schöpfung wollen 

(sollen) wir das tun, was Gottes Wille ist.  

6. mit Jesus Christus in die himmlischen Örter gesetzt (Epheser 2,6b) 

Nachdem Jesus Christus Sein Werk vollbracht hat, ist ER in den Himmel aufgefahren und wurde dort 

verherrlicht! Dort wo Jesus Christus ist, sind wir geistlich betrachtet jetzt auch schon. In Christus sind 

wir Christen Bürger des Himmels. Während wir hier auf der Erde nur noch Fremdlinge und Reisende 

sind, die sich auf der Durchreise nach Hause befinden. In den himmlischen Örtern sind wir einerseits 

mit Christus zusammen und andererseits haben wir auch Anteil an all den Herrlichkeiten und 

Segnungen des Himmels (Epheser 1,3). Weil wir mit Jesus Christus Eins-gemacht sind! 

7. mit Jesus Christus verherrlicht (Römer 8,17) 

Im Himmel ist Jesus Christus bereits verherrlicht und wir mit IHM. Doch die Verherrlichung Jesus 

Christus auf der Erde steht noch aus. Jesus Christus wird als Haupterbe den Himmel, die Erde und den 

ganzen Kosmos erben und darüber herrschen. In unserer Eins-machung mit Jesus Christus werden wir 

alles miterben und über alles mitherrschen. Diese Verherrlichung und der Empfang dieses Erbes sind 

zwar noch zukünftig (2. Thess 1,10), aber sie werden eintreffen! 

Wir können uns freuen, weil wir mit Jesus Christus Eins-gemacht sind und mit IHM alles miterben 

werden. 

Diese 7 Stufen zeigen unsere Stellung auf, die wir in Jesus Christus haben. Und sie zeigen uns auf, wie 

Gott uns in Jesus Christus sieht. 

Diese Wahrheit soll uns mit Dankbarkeit erfüllen – und gleichzeitig ein Appell an uns persönlich sein, 

in der Praxis entsprechend dieser herrlichen Stellung zu leben!  

Galater 2,20a «Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir.» 
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Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 
 
➢ Bist du mit Jesus Christus Eins-gemacht? 
➢ Welche Priorität haben deine eigenen Interessen? 

o Sind sie Gottes Willen untergeordnet? 
➢ Was denkst du, wie Gott dich persönlich sieht? 
➢ Welche Stellung hast du vor Gott? 
➢ Was fällt dir auf, wenn du Römer 6,4-8 liest? 

o Was wird dir (neu) bewusst? 
o Wo spricht Gott dich persönlich an? 

➢ Was bedeutet der Vers aus Galater 2,20a für dich/uns?  
o  «Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir.» 

➢ Was bedeutet dieser Vers aus Galater 2,20a für dein/unser Leben konkret? 
o Gibt es Sachen die du ändern möchtest/solltest? 
o Wo bräuchtest du Hilfe (von anderen Christen)? 

➢ Hast du den Grabstein deines alten Menschen, sinnbildlich bei der Taufe schon 
aufgestellt? 

o Falls Nein, was hindert dich daran dich taufen zu lassen? 
➢ Siehst du dich als Fremdling/Reisender auf dieser Erde? 
➢ Welche himmlischen Segnungen, an denen wir Anspruch haben, kennst du? 

o Nimmst du diese auch in Anspruch? 
➢ Gibt es konkrete Schritte, die du in der Eins-machung mit Jesus Christus angehen 

möchtest? Welche? 

 
 

Notizen 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


