
Geliebte Sünder!

- - -

Christlich zu leben ist nicht schwer!

Es ist völlig unmöglich!

- - -

Mit dieser Begrenzung müssen wir leben. 

Ich möchte an dieser Stelle  eine gute Tradition aufnehmen und euch eine Frage 

stellen. Ihr kennt alle das erste Gebot, wie es Gott dem Mose gegeben hat:

„Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ (2. Mose 20,3)

(Schau nach vorn!)

Wer glaubt, dass er oder sie in der vergangenen Woche gegen dieses Gebot verstoßen 

hat?

(Warten und Schauen)

Nun, wie ich annehmen darf, hat niemand von Euch zu Hause einen geschnitzten 

oder gehauenen Götzen. 

Aber wie steht es mit deinem Auto? Ist es dir mehr wert als Gott? 

Oder Dein Haus? Opferst du mehr Zeit für dein Haus als für Gott? 

Oder dein Ehepartner? Willst du ihm oder ihr mehr dienen als Gott? 

Wie sieht es aus mit deinem Kind? Liebst du es abgöttisch? Mehr als deinen Partner? 

Mehr als  Gott?

Es gibt in unserem modernen Leben nichts,  was nicht zu einem Götzen werden 

kann, etwas, das wir höher stellen oder höher bewerten als Gott. 

Und es ist eine unumstößliche Tatsache, dass wer gegen ein Gebot verstößt, gegen 

das ganze Gesetz verstößt und somit auch gegen das erste Gebot. 

Warum tun wir das? Was treibt uns dazu? Wollen  wir nicht Seine Gebote halten? 

Hat  Er  es  denn  nicht  auch  verdient,  dass  wir  unser  Leben  nach  Seinem  Willen 

einrichten? Also setzen wir alles daran, Seinen Willen zu erfüllen. - Oder nicht?

- - -



Geschieht es uns nicht manchmal wie Abraham, der die Verheißung Gottes an ihn 

in die eigenen Hände nahm, ein Kind mit einer Magd zeugte und meinte, Gott damit 

einen Gefallen getan zu haben? Aber Abraham hatte Gott unterschätzt. Er hatte Ihn 

klein gemacht mit der Vorstellung, er könne aus sich heraus etwas für Gott tun. 

- - -

Manchmal geht es mir wie David, der einem anderen Mann die Frau weg nahm, den 

Störenfried beseitigte und meinte, er würde damit durchkommen. Er knebelte sein 

Gewissen und meinte, es würde einfach Gras über die Sache wachsen. 

Aber nein! Gott hatte David nicht vergessen. David war Gott wichtig. Gott war es 

nicht egal, wenn David mal ein oder zwei Sünden nicht büßte. Gott liebte David und 

das hatte Er ihm mehrfach gezeigt. Schließlich sandte Gott den Propheten Nathan, 

um David zu überführen. 

- - -

Manchmal bin ich wie einst Gideon, der von Gott ein Zeichen seiner Erwählung 

verlangte. Nachdem Gott ihm seinen Wunsch erfüllt hatte, war Gideon immer noch 

misstrauisch und verlangte ein zweites Zeichen. Erst danach war Gideon zufrieden. Er 

vertraute Gott und zog mit einem großen Heer gegen die Midianiter. 

- - -

Oder das Beispiel  von Jonas – wie oft  versuche ich,  die eindeutigen Befehle des 

Herrn zu missachten, gehe in eine andere Richtung, verstecke mich vor Ihm, will Sein 

Wort gar nicht hören. Sein Auftrag liegt deutlich vor mir, aber ich tue es nicht. - „Er 

kann doch nicht mich meinen.“ - „Ich kann das doch gar nicht.“ - „Das habe ich nicht 

gelernt.“-  „Das ist zu viel für mich.“ Oder auch: „das ist mir zu wenig.“ 

- Wer bin ich, dass ich solche Dinge mit Gott diskutiere? Wer bin ich, dass ich Gott 

nicht zutraue, mich zu führen, zu befähigen und zu bewahren, wo ich doch jeden 

Morgen darum bitte?

 - - -

Ich bin ein Sünder!

Ich lebe in einer sündigen Welt. 

Ich kann nicht ohne Sünde leben, denn ich bin in dieser Welt. Zugleich hasse ich die 

Sünde. Mein Gewissen schlägt Alarm, wenn ich auch nur daran denke, schneller zu 



fahren als erlaubt. Mein Gewissen zwingt mich zum Gebet um Vergebung, wenn ich 

einem sündigen Verlangen nachgegeben habe.

(Galater 5) 17 Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den  

Geist  ´Gottes`,  und  der  Geist  ´Gottes`  richtet  sich  mit  seinem  Begehren  gegen  die  

menschliche  Natur.  Die  beiden  liegen  im  Streit  miteinander,  und  jede  Seite  will  

verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. 

Ist es also ganz natürlich, dass ich Sünde begehe? Ja! - 

Denn mit meiner menschlichen, weltlichen, fleischlichen Natur bin ich an die Welt 

gekettet bis zu meinem Tod, davon kann ich mich nicht trennen, ABER DAS BIN AUCH 

NICHT ICH. Ich bin  in Christus wegen Seiner Gnade und Seines Opfers ein neues 

Geschöpf. Das beweisen mir mein Gewissen mit seinem Hass gegen die Sünde und 

mein ständiges Suchen nach Gottes Nähe. Und Gott liebt mich, wie ich bin.

Aber was mache ich damit?

Wenn  ich  Gott  ein  Schnippchen  schlagen  will  und  versuche,  wie  Abraham auf 

eigene Faust Seinen Willen durchzusetzen, schäme ich mich hinterher, Ihm das zu 

erzählen. 

Wenn  ich  wider  besseren  Wissens  Seine  Gebote  missachte  und  mein  Gewissen 

anschließend betäube wie David, traue ich mich nicht mehr vor Ihn. 

Wenn ich von Gott ein Zeichen verlange wie Gideon, halte ich es hinterher für 

einen Zufall und benötige noch weitere Zeichen. 

Wenn ich vor Seinem Ruf fliehe wie Jonas, so kommt zwar kein großer Fisch, aber 

ich erhalte ganz unvermittelt Zeit und Gelegenheit, darüber nachzusinnen. 

Aber all dieses Versagen vor Gott zu bringen, fällt mir schwer. 



Wie kann Gott mich denn noch lieben? 

Wie kann Gott mir noch trauen? 

Wie oft wird er mir denn noch vergeben? 

Ich habe doch schon 7 Mal 70 Mal bei Ihm angeklopft. 

Ist Seine Gnade denn nicht längst aufgebraucht? 

Und wer bin ich, dass ich Ihn mit meinen kleinen Problemen belästige, wo doch der 

Fortbestand der ganzen Welt auf dem Spiel steht?

Wisst ihr, all diese Überlegungen sind hinfällig, wenn wir uns mal ansehen, was die 

Bibel dazu sagt.

1. Johannes 1,9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass  

er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. - und das so oft wir 

zu Ihm kommen!

Psalm 118,8 Es ist besser, auf den Herrn zu vertrauen, als sein Vertrauen auf Menschen  

zu setzen. - auf mich muss ich mich nicht verlassen, ich bin doch nur ein Mensch!

Micha 7,19 Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und  

alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen!  - und damit sind sie dann ein für alle 

mal weg!

Matthäus 10,29 Kauft  man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt  

keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. 30 Nun aber sind auch eure Haare auf  

dem Haupt alle gezählt. 31 Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser als viele Sperlinge. 

- ich bin Ihm nicht zu klein!



Wir wissen doch, dass Jesus unser Mittler ist. 

Wir wissen doch, dass wir durch das Blut Christi reingewaschen sind. 

Wir wissen doch, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. 

- Und wir wissen auch, das Gott keine Sünde in Seiner Nähe dulden kann. 

Wo ist also der 'Trick'?

William MacDonald hat einmal eine sehr schöne Beschreibung dessen gemacht, wie 

Gott uns sieht. 

Wenn Gott uns ansieht, nimmt Er uns nicht so wahr wie wir uns selbst im Spiegel 

sehen, sondern Er sieht uns in Christus, ja, Er sieht nur Christus in uns. Christus aber 

ist sündlos und genauso sieht uns Gott. 

Jetzt  werden  manche  einwenden,  dass  Gottes  Allwissenheit  doch  nicht  einfach 

unsere  Sünden  vergessen  kann.  Nein,  Gott  weiß  immer  alles.  Aber  Er  kann 

beschließen, die Sünde nicht  anzurechnen, sie nicht mehr zu  erwähnen, ihrer nicht 

mehr zu gedenken. Damit ist die Sünde in ihrer Existenz gegenstandslos. 

Und da Gottes Sohn ein allgültiges Opfer für uns gebracht hat und wir dieses Opfer 

im  Glauben  angenommen  haben,  stehen  wir  nicht  mit  unserer  sündhaften 

Fleischlichkeit vor Gott, sondern als das sündlose neue Geschöpf, das wir in Christus 

sind.

Genau diese Tatsache sollte es uns wirklich einfach machen, vor Gott zu treten und 

unsere Sünden zu bekennen. Denn wenn wir uns auf Christus berufen, macht Er uns 

weiß wie Schnee vor Gott und wir können zu Gott vortreten. 

Erinnern wir uns an Königin Esther. Als sie ihr Volk retten wollte, war sie ganz und 

gar der Gnade des Königs, ihres Ehemannes, ausgeliefert: würde er das Zepter auf sie 

richten und sie vorlassen? - Wir dagegen müssen nicht darum bangen, ob Gott Sein 

Zepter  auf  uns  richtet,  um uns  vor  zu  lassen.  Gottes  Zepter  ist  immer  auf  uns 

gerichtet.  Seine  Hotline  ist  immer  und  sofort  erreichbar  -  da  gibt  es  keine 

Warteschleife!



Und noch einer  Tatsache  sollten  wir  uns  bewusst  sein.  Wenn wir  das  Hohelied 

Salomos auf die Gemeinde hin auslegen, so sollte uns folgender Satz Mut machen:

(Hohelied 4,9) Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, liebe Braut, du hast  

mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit einer einzigen Kette  

an deinem Hals. 

Die Gemeinde ist die Braut Christi.  Für diese Braut schwärmt Christus über die 

Maßen, denn Er wird sie einst heimführen in Sein Reich, makellos und rein. Sein Herz 

schlägt schneller für Seine Gemeinde. Wenn wir zu Ihm aufblicken, beschleunigt sich 

Sein Puls. Warum? Wegen dem, was er uns gegeben hat: die Kette um den Hals steht 

für Seine Gnade, die Er uns geschenkt hat. Und auch wenn Seine Braut manchmal 

unwillig ist, so genügt doch ein Blick empor zu Ihm, um Sein Herz zu erwärmen. 

Viele  von uns sind Väter  und Mütter  und kennen die Begeisterung,  die  wir für 

unsere Kinder empfinden, vor allem, wenn sie noch ganz klein sind. Wer kann denn 

solchen Augen widerstehen? Und genauso fühlt Gott für uns. Wir mögen noch so alt 

und noch so weise werden – wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins  

Himmelreich eingehen.

Lasst uns also wirklich Kinder Gottes sein. 

Lasst uns Ihm einfach vertrauen. 

Lasst uns arglos wie die Kinder werden. 

Lasst uns sorgenfrei wie die Kinder werden. 

Lasst uns fröhlich wie die Kinder werden im Herrn. 

Lasst  uns  beten  füreinander,  damit  wir  uns  gegenseitig  dieser  Tatsachen  wegen 

ermahnen können, auf das keiner verloren gehe.

Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit  

im Gebet für alle Heiligen. - mahnt uns Epheser 6,18



Aber wir haben noch einen weiteren Auftrag: 

Epheser 6,11 Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die  

listigen Anschläge des Teufels. 

Wir  dürfen  unsere  eigene  Sünde  nicht  einfach  hinnehmen.  Wir  dürfen  auch 

wiederholte  Sünde nicht  einfach als  Reste  unserer  Fleischlichkeit  hinnehmen.  Wir 

müssen den Kampf aufnehmen. Es genügt nicht, zu beschließen, eine Sünde sein zu 

lassen und dies vor Gott zu bekräftigen. 

Matthäus  12,43  Wenn  der  unreine  Geist  von  einem  Menschen  ausgefahren  ist,  so  

durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. 44 Dann spricht er: Ich will  

wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt,  

so findet er's leer, gekehrt und geschmückt. 45 Dann geht er hin und nimmt mit sich  

sieben andre Geister, die böser sind als er selbst; und wenn sie hineinkommen, wohnen  

sie darin; und es wird mit diesem Menschen hernach ärger, als es vorher war. 

So ist es auch mit der Sünde: sie einmal hinaus jagen, ist der richtige Schritt. Aber 

wir  müssen  danach  auch  dafür  sorgen,  dass  sie  nicht  wieder  herein  kommt.  Wir 

müssen uns Gewohnheiten antrainieren, die vermeiden helfen, die Sünde draußen zu 

lassen. Viele christliche Ratgeber sprechen davon, dass alte sündige Verhalten müsse 

durch  ein  neues,  Gott  gefälliges  Verhalten  ersetzt  werden,  damit  der  Platz  nicht 

einfach frei bleibt und bei nächster Gelegenheit wieder von Sünde besetzt wird. 

Lasst uns gegenseitig darin unterstützen, diese alten Gewohnheiten los zu werden, 

im Gebet, in tätiger Nächstenliebe, in seelsorgerlicher Ermahnung.

In Christi Namen: Amen.


