Was ist Sünde?
Schlüsselverse
Römer 3,23 Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen
Römer 6,23 Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus,
unserm Herrn.
Jesaja 59,2 sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein
Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet.
Sünde ist etwas, was GOTT nicht ehrt, noch zufriedenstellt. Jede Person, die in diese Welt hineingeboren
ist, ist ein Sünder, sogar das schönste, höchst unschuldig aussehende Baby, wird unvermeidlich sündigen.
Es ist nicht die erste sündhafte Handlung, die ein Kind tut und somit zu einem Sünder wird, sondern das
Baby drückt damit sein sündhaftes Wesen aus, mit welcher es geboren ist.
Psalm 51,5 Siehe, ich bin in sündlichem Wesen geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden
empfangen.

Einleitung
Das natürliche Wesen, durch das Erbe von Adam (Fall im Garten) ist sündhaft, weil es eher selbstzentriert
ist, als auf GOTT. Das Selbst ist das Zentrum von den Wünschen eines Kindes und dessen Absichten, es
bezieht sich darauf die Bedürfnisse zufriedenzustellen und dass die Wünsche erfüllt werden.
Das Kernproblem ist, dass es für den Mensch natürlich ist, dass es selbstverständlich für den Menschen
ist, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn wir naturgemäß reagieren, aus unserem selbstsüchtigen
Wesen heraus, mit welchem wir geboren sind, sündigen wir unvermeidlich und stellen GOTT damit nicht
zufrieden.
Römer 3,23 Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen
Sünde ist nicht nur GOTT missfallend, sondern trennt auch den Menschen, den ER erschaffen hat von
SEINER HERRLICHKEIT, die ER für sie vorgesehen hat. Dies zeigt uns das zerstörende Wesen der Sünde
auf. Sünde trennt den Menschen von GOTT. Sünder sind von GOTT entfremdet, sie kennen IHN nicht
wirklich, auch können sie mit IHM keine Gemeinschaft geniessen. Von Geburt an, ist jeder von GOTT
getrennt, wäre dies nicht der Fall, würde jede Person, jedes Kind, jeder Mann, jede Frau von Geburt an
GOTT selbstverständlich kennen. Dies ist jedoch nicht der Fall!
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Einige Konsequenzen der Sünde
-

Sünde kränkt GOTT
1.Mose 6,5-7 Als aber der HERR sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles
Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute es den HERRN, dass er die
Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich
will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum
Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel; denn es reut mich, dass ich
sie gemacht habe.

-

Sünde bringt Schuld
Psalm 51,3-4 3 Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen
Barmherzigkeit. 4 Wasche mich rein von meiner Missetat, und reinige mich von meiner Sünde;

-

Sünde bringt Trennung von GOTT
Jesaja 59,1-2 Siehe, des HERRN Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren
sind nicht taub geworden, sodass er nicht hören könnte, 2 sondern eure Verschuldungen scheiden
euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört
werdet.

-

Sünde bringt Urteil und ewig andauernde Strafe
Matthäus 25,46 Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das
ewige Leben.

-

Sünde unterjocht, versklavt, macht zum Knechten
Römer 6,17 Gott sei aber gedankt: Ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen
gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet.

-

Sünde verursacht geistliche Blindheit
2.Korinter 4,4 den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt [5] den Sinn [6] verblendet hat,
damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist,
nicht sehen.

-

Sünde führt zum geistlichen Tod
Epheser 2,1 Auch euch ⟨hat er auferweckt⟩, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden

-

Sünde bringt Hoffnungslosigkeit
Epheser 2,12 zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen [7] vom Bürgerrecht Israels und
Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung; und ihr hattet keine Hoffnung und wart
ohne Gott in der Welt.

-

Sünde verdirbt/verleitet
Titus 1,15 Den Reinen ist alles rein; den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern
unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen.
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-

Sünde verdammt
Jakobus 5,12 Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der
Erde noch mit irgendeinem anderen Eid! Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit
ihr nicht unter ein Gericht fallt.

Weitere Bezeichnungen für Sünde
1. Abweichung von einer Norm oder einem Standard
- Das Ziel verfehlen.
*Psalm 51,4 4 Wasche mich völlig von meiner Schuld, und reinige mich von meiner Sünde!
*Richter 20,16 Unter diesem ganzen ⟨Kriegs⟩volk waren 700 auserlesene Männer, die Linkshänder
waren. Diese alle schleuderten mit dem Stein aufs Haar ⟨genau⟩ und verfehlten ⟨ihr Ziel⟩ nie.
*Matthäus 1,21 Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn
er wird sein Volk retten von seinen Sünden.
-

Verbiegen oder verdrehen - Bewusst etwas falsch machen, obwohl man weiß, was richtig
ist.
*Hiob 33,27 Er wird vor den Menschen singen und sagen: Ich hatte gesündigt und das Rechte
verkehrt, und er hat mir nicht vergolten
- Auf Irrwege geraten oder sich täuschen.
*Hiob 19,4 Und habe ich auch wirklich geirrt, so bleibt ⟨doch⟩ mein Irrtum bei mir
*3.Mose 4,13 Und wenn die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sündigt, und die Sache ist
verborgen vor den Augen der Versammlung, und sie tun irgendetwas von alledem, was der HERR
zu tun verboten hat [8], und werden schuldig;
- Von einer vorgegebenen Grenze abweichen, Grenzen übertreten.
*Römer 4,15 Denn das Gesetz bewirkt Zorn; aber wo kein Gesetz ist, ⟨da ist⟩ auch keine
Übertretung.
*Galater 3,19 Was ⟨soll⟩ nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt – bis
der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt –, angeordnet durch Engel in der Hand eines
Mittlers.
- Vom richtigen Weg abgekommen, weil man einen falschen Weg eingeschlagen hat.
*Kolosser 2,13 Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures
Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat.
*Epheser 2,5 auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht
– durch Gnade seid ihr gerettet!
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2. Beschreibung eines Zustandes
Ein fester Zustand, in dem ein Mensch gefangen ist, ein gottloser Zustand, man wird als schuldig
angefunden.
*Psalm 1, 6 Denn der HERR kennt den Weg der Gerechten; aber der Gottlosen Weg vergeht.
*Psalm 37,28 Denn der HERR liebt Recht und wird seine Getreuen nicht verlassen; ewig werden sie
bewahrt, und die Nachkommenschaft der Gottlosen wird ausgerottet.
*1.Mose
26,10 Und Abimelech sprach: Was hast du uns da angetan! Wie leicht hätte einer aus dem Volk
bei deiner Frau liegen können, und du hättest Schuld über uns gebracht
*3.Mose 5,15-16 Wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des
HERRN sündigt, dann soll er dem HERRN sein Schuldopfer bringen: einen Widder ohne Fehler vom
Kleinvieh, nach deiner Schätzung an Schekeln Silber, nach dem Schekel des Heiligtums, zum
Schuldopfer. Und worin er an dem Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten und ein Fünftel davon
noch hinzufügen und es dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken mit
dem Widder des Schuldopfers, und es wird ihm vergeben werden.

3. Bewusste Rebellion
Dies ist ein Zustand, in welchem der Mensch denkt, er könnte es ohne GOTT schaffen, zum
Beispiel deklarieren Leute im Stolz ihre Unabhängigkeit von GOTT.
Das Ansehen GOTTES in Schande stellen.
*Jesaja 1,2 Höre, du Himmel, und horch auf, du Erde! Denn der HERR hat geredet: Ich habe Söhne
großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen.
*1.Könige
12,19 So brach Israel mit dem Haus Davids bis zum heutigen Tag.
Gesetzlosigkeit oder Rebellion
*2.Korinther 6,14 Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen! Denn welche Verbindung
haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis?
*1.Johannes 3,4 Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die
Gesetzlosigkeit.

4. Hinterhaeltige Verhaltensweisen oder Gesinnung
Provokativ, streitsüchtig, zänkisch, rebellisch, boshaft oder/und sturr zu sein
*Psalm 78,8 Damit sie nicht würden wie ihre Väter, eine widersetzliche und widerspenstige
Generation, eine Generation, deren Herz nicht fest war und deren Geist nicht treu war gegen Gott.
*4.Mose 14,9 Nur empört euch nicht gegen den HERRN! Und fürchtet doch nicht das Volk des
Landes, denn unser Brot werden sie sein! Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, und der HERR ist mit
uns. Fürchtet sie nicht!
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*1.Mose 19,4 Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die
Männer von Sodom, das Haus, vom Knaben bis zum Greis, das ganze Volk von allen Enden ⟨der
Stadt⟩.
Sünde stellt also die Tatsache dar, dass etwas verloren gegangen ist, etwas wurde verändert und
zerstört. Sünde stellt einen Mangel dar. Sünde entfremdet uns, trennt uns von dem liebenden
GOTT. Sünde verursacht Schwierigkeiten zwischen Menschen und schliesslich zerstört es den
Menschen innerlich.

Unsere Reaktion
Jeder ist für seine Sünde verantwortlich und rechenschaffspflichtig.
*Römer 14,12 Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben.
Wir haben alle gesündigt und Selbstsucht vorgezogen, statt GOTT an erster Stelle zu stellen und
IHN zu lieben. GOTT möchte, dass wir von der Sünde abkehren und leben.
*Hesekiel 18, 20-23 Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des
Vaters ⟨mit⟩tragen, und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes ⟨mit⟩tragen. Die
Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein, und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein.
Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine
Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt: Leben soll er ⟨und⟩ nicht sterben. All seine
Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden; um seiner Gerechtigkeit
willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen,
spricht der Herr, HERR, nicht ⟨vielmehr⟩ daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt?
Der Mensch erwählte es gegen GOTT zu sündigen. GOTT kannte die Konsequenzen von dieser
Entscheidung, jedoch gab er den Menschen das Recht zu wählen. Heute hat der Mensch immer
noch eine Wahl. Entweder in der Sünde zu bleiben und somit in der Trennung zu GOTT zu sein
oder JESUS CHRISTUS DEN ERRETTER UND ERLÖSER DER WELT anzunehmen. JESUS hat sich für
uns geopfert, sodass wir von der Schuld, Kraft und den Konsequenzen der Sünde befreit und
errettet werden. GOTT ist heilig und erwartet auch von uns heilig zu leben, indem wir Buße tun
und die Sünde bewusst in unserem Leben meiden.
*Petrus 1,15-16 sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen
Wandel heilig! 16 Denn es steht geschrieben: »Seid heilig, denn ich bin heilig.
GOTT hat uns einen Weg gegeben, sodass unsere Sünde getilgt und entfernt wird. Wenn wir
diesen Weg nehmen, dann kann GOTT und Mensch wieder eine Beziehung haben, denn dafür
wurden wir Menschen erschaffen. Daher fühlen sich unsere Herzen leer, wen wir keine wahre
Beziehung mit dem einzigen wahrhaftigen GOTT haben.
GOTT möchte, dass wir IHN kennenlernen, seinen Willen, den ER für uns hat, kennen und seinen
Plan, den ER für uns hat, erfüllen.
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GOTT möchte, dass wir Teil SEINES Königreiches und seine Kinder sind. Als erstens müssen unsere
Sünden vergeben sein, als zweitens muss unsere sündhafte Natur, mit welcher wir geboren sind,
zum Tode gebracht werden und wir müssen wiedergeboren sein, dann werden wir eine neue
Schöpfung sein, ein neues Wesen. Wir werden dann in der Lage sein, GOTT mehr
kennenzulernen, heilig zu leben und uns an einer innigen Beziehung mit JESUS erfreuen.
*Johannes 3,5-7 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus
Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem
Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht,
dass ich dir sagte: Ihr müsst von Neuem geboren werden.

ERRETTUNGSGEBET
HERR JESUS, Ich bin ein Sünder und tue Buße für alle
meine Sünden, bitte wasche mich heute rein mit deinem
kostbaren Blut. Ich kehre ab von jeder Sünde und
empfange dich als mein HERR und ERRETTER. Bitte
schreibe meinen Namen in das Buch des Lebens und bitte
sende mir den HEILIGEN GEIST, um mir zu helfen in
Heiligkeit und Gerechtigkeit zu leben und bitte etabliere
dein WORT in mein Herz und schütze mein Herz. Ich liebe
dich JESUS.
Im mächtigen Namen von JESUS bin ich heute
wiedergeboren.
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