
      Guest Speaker: Dr. Dierk Müller 
 

Topic: Senator, free citizen or slave? What fits you best? 
 John 10, 27-28 

 

 

Focus:   Our standing in Christ and our relationship with God are best understood 
based on the four classes that existed in the first century of the Roman 
Empire. Having a closer look at the attributes of Senators, free citizens, the 
freed people and the slaves gives us a depth of understanding to this.    

 

Key Questions:  In what way are we like free citizens and/or senators (the higher Roman 
classes)?  

   In which way are we like slaves or a freed man (the ‘lower’ Roman classes)?  
 What do we need to have a balanced view of ourselves?  
                                         

 
 Main Points:  

 
 

• Senator/Free man (Rom. 8,15): When we received Christ in our lives, we have not received a 
spirit of bondage but a spirit of adoption. The main reason for adoption of people (mostly 
adults) in the first century was to confer riches to them. When God is our Father, we inherit 
riches from Him.  
 

• Freed man: (John 10,14-15, 1. Cor. 7,22): This person was like a client to a big patron. In the 
same way, the freed person gives loyalty to Jesus and Jesus gives protection to him.  
 

• Slave (1. Cor. 6): We are not our own but fully His property. We are bought for a price. 
Nothing that we are or own is ours alone. Our mission is to be well pleasing to Him. The 
picture of a slave means also to be a disciple of Jesus. If you know who your master is (Jesus), 
it is easy to be a slave and be proud of it.  
 

• We need all of those pictures to have a balanced view of ourselves. We are senators who 
inherit all riches from God, and we are also freed men who have been set free from our sin 
and as slaves we are happily loyal to our patron.  

 

  
 

Reflection:  
•  With which class can you identify yourself the most or the least?  
•     Which are the respective characteristics of each class that reflect our relationship 

with Jesus?   



 

   Guest Speaker: Dr. Dierk Müller 
 

 

Thema: Senator, freie Bürger oder Sklave? Was passt dir am besten?  
Johannes 10, 27-28 

 
Fokus:                            Unser Stand in Christus und unsere Beziehung mit Gott können am besten 

anhand der vier Klassen der Gesellschaft im ersten Jahrhundert im 
Römischen Reich nachvollzogen werden. Wir bekommen ein tieferes 
Verständnis davon, indem die Kennzeichen der vier Klassen Senator, freie 
Bürger, freigelassene Personen und Sklaven näher betrachtet werden.  

 

  Schlüsselfragen:  Auf welche Weise sind wir wie freie Bürger und/oder Senatoren (die 
Römische Oberschicht)?    

 Auf welche Weise sind wir wie Sklaven oder freigelassene Menschen (die 
„niedrigeren“ Römischen Klassen)? 

 Was brauchen wir um eine ausgewogene Sicht von uns selbst zu haben?  
 
Hauptpunkte:  

•  Senatoren/Freigelassene Menschen (Röm. 8,15): Wenn wir Jesus in unserem Leben 
angenommen haben, haben wir nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern 
einen Geist der Adoption. Der Hauptgrund für eine Adoption von Personen (meist 
Erwachsene) im 1. Jahrhundert war die Übertragung von Reichtümern. Wenn Gott unser 
Vater ist, erben wir Reichtümer von Ihm.  

•  Freigelassene Menschen (Johannes 10,14-15, 1. Kor. 7,22): Diese Person war wie ein Kunde zu 
einem großen Patron. Genauso gibt die freigelassene Person Jesus Loyalität und Jesus gibt 
dieser Person Schutz.  

 
•  Sklaven (1. Kor. 6): Wir gehören nicht uns selbst, sondern sind vollständig Sein Eigentum. Wir 

sind für einen Preis erkauft. Nichts gehört uns allein – weder wir selbst noch was wir besitzen. 
Unsere Lebensmission ist es, Ihm wohlgefällig zu leben. Das Bild eines Sklaven bedeutet auch, 
ein Jünger Jesu zu sein. Wenn du weißt, wer dein Meister ist (Jesus), dann ist es leicht, ein 
Sklave zu sein und auch stolz darauf zu sein.  

  
•   Wir brauchen alle diese Bilder um eine ausgewogene Sicht auf uns selbst zu haben. Wir sind 

Senatoren die alle Reichtümer von Gott erben und wir sind ebenso freigelassene Personen die 
von unserer Sünde freigesetzt worden sind. Und wir sind Sklaven, die mit Freude in Loyalität 
Jesus dienen.  

 
 
Zum Nachdenken: 

•   Mit welcher Klasse kannst du dich am meisten oder am wenigsten identifizieren?  
•   Was sind die jeweiligen Charakteristika der einzelnen Klassen die unsere Beziehung zu Jesus 
reflektieren?  


