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„Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt,  
so müsst ihr sterben;  

wenn ihr aber durch den Geist  
die Taten des Leibes tötet,  

so werdet ihr leben.“ 
(Römer 8,13)

„Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind:  
Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und  

die Habsucht, die Götzendienst ist...“ 
(Kolosser 3,5)
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Vorwort

Der Titel dieses wertvollen Buches ist nicht gerade typisch für die 
gängige Literatur in der modernen evangelikalen Welt; doch er fasst 
eine der wichtigsten Lehren des Christenlebens perfekt zusammen. 
Auf den ersten Blick scheint es eher der Titel des nächsten Action-
Films zu sein als der eines der hilfreichsten Bücher, die ein Christ 
je lesen könnte. Zudem ist es wahrscheinlich, dass der Inhalt dieses 
Buches bei vielen Lesern und Gemeinden, die „besucherfreundlich“ 
ausgerichtet sind (d.h. sie predigen über nichts, wodurch sich 
Be sucher angegriffen fühlen könnten), keinen Anklang finden wird. 
Und doch ist dieses Buch genau das, was jeder Gläubige dringend 
braucht. Dr. Wayne Mack und Joshua Mack beleuchten Passagen 
wie Matthäus 5,27-30; Römer 8,13 und Kolosser 3,5. Daraus 
erschlie ßen sie die klare Lehre, dass Sünde im Leben eines Gläubigen 
buchstäblich „getötet“ werden muss. Diese Lehre klingt vielleicht 
er schreckend, doch ich würde raten: Lass dich durch nichts von 
dieser Studie abschrecken, die dein Leben mit Sicherheit bereichern 
wird. Es ist ein Desaster, wenn wir Christen nicht verstehen, wie 
notwendig es ist, ehrlich und direkt mit unserer sündigen Natur 
umzugehen, und wenn wir dann Gottes Wahrheiten diesbezüglich 
in unserem Leben auch nicht anwenden (Jakobus 1,12-15).

Dies zeigte sich in meinem eigenen Leben, als ich mich (beeinflusst 
durch meine Zeit als Student an der Bibelschule) einfach „fallen ließ, 
um mein Wachstum vollständig Gott zu überlassen“. Ich weiß, 
was es bedeutet, gegen die Sünde zu kämpfen und dabei nicht 
viel Fortschritt zu sehen. Damals litt ich unter dem irreführenden 
Eindruck, dass, wenn ich mich nur mehr hingeben könnte, ich mich 
euphorisch in die Gottesfurcht erheben würde. Oh, wie falsch ich 
damit lag! Hingabe ist nur der Startpunkt für den biblischen Prozess 
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der Veränderung, des Wachstums und des beständigen Sieges, den 
Gott in seinem Wort beschreibt (Römer 12,1-2; vgl. 1. Tim. 4,7-9).

Wie die Puritaner (z.B. John Owen und Thomas Watson) vor 
vielen Jahren lehrten, kann kein Christenleben gelebt werden 
ohne großen Glauben an Gott, ohne echten Hass auf Sünde und 
ohne den Eifer, das Fleisch durch Gottes Gnade zu überwinden (1. 
Petrus 1,13-16). Diese Schreiber gewähren uns oft demütig einen 
Einblick in ihre eigenen Kämpfe gegen die Sünde. Sie verstanden 
es wirklich, was es bedeutet, ein Leben als Christ zu führen; und 
damit haben sie Gott verherrlicht und uns ein wunderbares Vorbild 
hinterlassen. Wie sie, muss auch jeder Einzelne von uns, der sich auf 
die Befähigung durch den Heiligen Geist verlässt, sich des Kampfes 
bewusst sein, sich in die Schlacht begeben und darin bleiben, wenn 
wir Jesus ähnlicher werden und seine Freude kennenlernen wollen. 
Da ich Menschen seelsorgerlich begleite und Studenten auf der 
Hochschule und in Seminaren unterrichte, sehe ich die dringende 
Notwendigkeit für genau diese Art von Buch als Hilfestellung für 
den Prozess des geistlichen Wachstums. Nach vielen Jahren des 
Diens tes an Gottes Volk sehe ich, dass es noch immer eine große 
Not ist, die richtige Sichtweise in Bezug auf die Heiligung zu lehren. 
Immer wieder muss ich erläutern, was die Schrift über das wahre 
Leben als Christ sagt. Da ich das Privileg hatte, von Wayne zu lernen 
und mit ihm gemeinsam zu dienen – und Joshua zu unterrichten 
– hatte ich keinen Zweifel daran, dass ich deren Buch von ganzem 
Herzen an Gemeindemitglieder, Ratsuchende und Studenten weiter 
empfehlen konnte. Nicht nur, dass Wayne und Joshua sehr bibeltreu 
an dieses Thema herangehen; sie bauen das Verständnis des Lesers 
für diese wichtige Lehre Schritt für Schritt auf. Das Buch ist in zwei 
Hauptthemen unterteilt: „Warum gegen Sünde kämpfen?“ und „Wie 
man die Sünde tötet.“ Diese Themen bieten praktische Hilfe und 
verdeutlichen die unterschiedlichen Lektionen mit Beispielen aus 
dem täglichen Leben.

Wer nach einem wichtigen Katalysator für das Leben als Christ 
gesucht hat, hat mit diesem Buch genau das Richtige in der Hand. 
Vielleicht hast du auch nach etwas gesucht, womit du einem Freund 
helfen wolltest, der genau das braucht, was ich eben beschrieben 
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Vorwort

habe. Möglicherweise hast du es auch nur aus purer Neugier in die 
Hand genommen. Was auch immer der Fall sein sollte, möge Gott 
dich segnen in der Herausforderung, die Wahrheiten in diesem Buch 
zu erforschen und anzuwenden. Es wird dich zweifellos auf einen 
kraftvollen, fruchtbaren und befreienden Weg in Richtung Himmel 
führen (Ps. 119,45; 2. Petrus 1,5-11).
 

 Stuart W. Scott
Associate Professor of Biblical Counseling at Southern Seminary

Professor of Biblical Counseling at Boyce College
Fellow and Board Member of National Association of  

Biblical Counselors
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„Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt,  
so müsst ihr sterben;  

wenn ihr aber durch den Geist  
die Taten des Leibes tötet,  

so werdet ihr leben.“ 
(Römer 8,13)

„Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind:  
Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und  

die Habsucht, die Götzendienst ist...“ 
(Kolosser 3,5)
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Einleitung

Hat der Titel dieses Buches dich überrascht? Hältst du ihn vielleicht 
für etwas überzogen? Wenn ja, möchten wir dich dazu ermutigen, 
Römer 8,13 zu lesen; denn der Titel1 dieses Buches gibt eigentlich 
nur den Inhalt dieses Verses mit anderen Worten wieder. Es ist 
von elementarer Bedeutung, was Paulus uns sagen will, wenn er 
schreibt: „Denn, wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr 
sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, 
so werdet ihr leben.“ Auch ist unser Titel eine Neuformulierung der 
Wahrheit aus Kolosser 3,5, wo die Gläubigen aufgefordert werden: 
„Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, 
Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist.“ In 
dem darauffolgenden Vers werden wir daran erinnert, wie wichtig 
der Gehorsam ist und was für eine üble Sache das ist, wenn die 
Sünde nicht getötet wird: „um dieser Dinge willen kommt der Zorn 
Gottes über die Söhne des Ungehorsams“ (Kol. 3,6). Mit anderen 
Worten: Es ist eine ernsthafte Unterlassung, die Sünde nicht zu 
töten, sie nicht zu vernichten. Der Apostel Paulus sagt uns, dass 
es nur zwei Wege gibt: Entweder zerstören wir die Sünde, oder die 
Sünde zerstört uns. 

Vor einiger Zeit erzählte mir ein Freund von einem Mann, der sich 
einer Gruppe als Auftragsmörder vorstellte. Wie man sich vorstellen 
kann, waren die anderen Leute ziemlich schockiert (und fühlten 
sich vielleicht auch ein wenig unwohl) jemanden in ihrer Mitte zu 
haben, der sich in der Öffentlichkeit so dreist als Auftragsmörder 
präsentierte. Glücklicherweise wurden ihre Bedenken gleich darauf 
beseitigt, als der Mann fortfuhr zu erklären, dass er für eine 
Firma arbeite, die für die Ausrottung von Insekten und anderen 
Schädlingen zuständig sei.

1 „A Fight to the Death“
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Nach Gottes Wort sollte jeder Gläubige sich dem Auftrag wid-
men, ein Mörder zu sein – nicht an Menschen oder Schädlingen, 
sondern an der Sünde. Töte die Sünde, oder sie wird dich und 
andere zerstören. Wir schreiben dieses Buch aus der biblischen Über-
zeugung heraus, dass es eine ernste und gefährliche Sache ist, in der 
Sünde stecken zu bleiben. Es ist eine Torheit, über Sünde zu spotten 
oder sie leicht zu nehmen (Spr. 14,9). Außerdem schreiben wir das 
Buch aus der Überzeugung heraus, dass echte Gläubige die Sünde 
hassen und sie überwinden, ja, sie töten wollen (Eph. 2,10; Titus 
2,7-11; 3,8). 

Unserem Verständnis nach bedeutet das Töten der Sünde nicht, 
dass man sich das Heil dadurch verdienen oder es gewinnen kann; 
denn dies geschieht immer durch Gottes Gnade und basiert einzig 
und allein auf der freien Erlösung, die uns durch Jesus Christus 
gegeben ist (Röm. 3,24-25; Eph. 1,7; 2,8-9; Titus 3,5-6). Es ist 
vielmehr so, dass wir um Jesu Willen die Sünde überwinden wollen; 
denn es ist Christus, „der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns 
von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum 
besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun.“ 
(Titus 2,14)

Aufgrund dieser Überzeugungen werden wir im ersten Teil dieses 
Buches untersuchen, warum das Töten der Sünde eine so ernste 
An ge legenheit ist und warum wir dagegen kämpfen sollen. Im zwei-
ten Teil werden wir eine biblische Methode präsentieren, wie die 
Sünde in unserem Inneren überwunden werden kann.
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Teil 1 
Warum gegen Sünde 

kämpfen?
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Kapitel 1:  
Denke einmal darüber nach

„Die ihr den HERRN liebt, hasst das Böse!“ (Ps. 97,10)

Ich werde mich immer an eine kleine alte Dame erinnern, die davon 
gehört hatte, dass ich studierte, um Pastor zu werden, und die mir 
unbedingt noch einen guten Rat geben wollte, bevor ich den Dienst 
in meiner ersten Gemeinde antrat. „Was auch immer du tust“, sagte 
sie, „sprich nicht über die Sünde. Ich war früher in einer Gemeinde, 
wo der Pastor ständig über die Sünde predigte. Ich fühlte mich 
richtig schlecht. Aber der Pastor meiner jetzigen Gemeinde predigt 
nie über die Sünde; das liebe ich!“ Leider ist diese Frau mit ihrer 
Einstellung keine Ausnahme. Viele Leute mögen es nicht, wenn 
man über Sünde redet. Das ist ein Problem. Es ist ein Problem, weil 
Gottes Einstellung in Bezug auf die Sünde sich von der Einstellung 
jener alten Dame gravierend unterscheidet. Für Gott ist es sehr 
wichtig, über Sünde zu reden. Es ist sogar so wichtig, dass ein 
Mensch, der nicht versteht, was Gott über die Sünde zu sagen hat, 
auch nichts anderes versteht. Ich weiß, das hört sich stumpf an, aber 
es ist die Wahrheit. Zu verstehen, was die Bibel über die Sünde lehrt, 
ist entscheidend, um zu verstehen, was die Bibel über alles andere 
lehrt. Und wenn wir nicht verstehen, was die Bibel über Sünde lehrt, 
werden wir ganz sicher nicht in der Lage sein, Gott zu verstehen. Vor 
allem werden wir niemals herausfinden, worüber Gott so zornig ist. 

Ich erinnere mich daran, dass ich während meines ersten Jahres 
auf der Bibelschule an Gott zweifelte wie niemals zuvor. Es war 
schwierig für mich, seinen Umgang mit der Sünde und sein Gericht 
über sie zu begreifen: Ein Mann streckt seine Hand aus, um die 
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Bundeslade festzuhalten, und fällt tot zu Boden; Mose wird zornig, 
und daraufhin wird ihm der Zutritt zum gelobten Land verwehrt; 
Adam und Eva essen eine Frucht, und die ganze Menschheit wird 
zum Verderben verurteilt. Nach einem Jahr harten Kampfes fand 
ich schließlich heraus, wo das Problem lag, und das war nicht 
bei Gott. Es lag bei mir. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie 
schlimm Sünde wirklich ist, und als Resultat davon konnte ich nicht 
verstehen, wie gerecht Gottes Zorn wirklich ist. 

Wenn wir nicht verstehen, was die Bibel über Sünde lehrt und 
somit auch Gott nicht verstehen, werden wir auch nicht in der Lage 
sein, uns selber zu verstehen. Wenn wir herausfinden wollen, warum 
wir ärgerlich werden, warum wir selbstsüchtig sind, warum wir 
Leute so behandeln, wie wir es tun, warum wir Beziehungsprobleme 
haben oder warum wir depressiv sind, ist es nicht genug, sich auf der 
Couch zusammenzurollen und einmal von Herzen zu weinen. Wir 
müssen verstehen, was die Bibel über Sünde zu sagen hat!

Und um noch einen Schritt weiterzugehen: Wir müssen verstehen, 
was die Bibel über die Sünde sagt, um überhaupt die Welt an sich zu 
verstehen. Auf dem Erdball verstreut leben Wissenschaftler, Philo-
sophen und Aktivisten, die alle versuchen, die Quelle der Probleme 
unserer heutigen Welt zu identifizieren. Normalerweise beschuldigen 
sie die Umstände, die Wirtschaftslage, schlechte Erziehung oder den 
Mangel an Bildung. Nach jahrelangen Forschungen erzählen sie uns 
Dinge wie: „Ihr wollt den Krieg stoppen? Bringt den Wohlstand zu 
den Nationen!“ Oder: „Ihr wollt die Kriminalität in den Städten 
ausrotten? Gebt den Kindern eine gute Ausbildung!“ Tut mir leid, 
aber diese Arten von Lösungen bringen es nicht auf den Punkt. 
Sie versagen, weil sie das Problem nicht bei der Wurzel fassen. Sie 
beachten nicht, was die Bibel über die Sünde lehrt.

Offen gestanden: Wenn wir das Wesen der Sünde nicht verstehen, 
so ist die Bibel ein langweiliges und verwirrendes Buch! Erlösung, 
Gottes Gericht, Hölle, Himmel, Tod, Strafe, Rechtfertigung, Ver-
söh nung und Errettung machen ohne Sünde keinen Sinn.

Wenn man diese Wahrheit beachtet, kann man sich ausmalen, 
welche Lehre der Satan wohl am meisten attackieren wird! 

Es ist nicht überraschend, dass der Satan unnachgiebig das 
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angreift, was die Bibel über die Sünde lehrt. Allein durch die 
Verfälschung dieser einen Lehre ist er in der Lage, den christlichen 
Glauben durcheinander zu bringen. Wenn er uns dazu bringen 
kann, falsch oder oberflächlich über die Sünde zu denken, hat er 
uns da, wo er uns haben will. Er weiß, dass wir mit einem falschen 
Verständnis von Sünde ein falsches Verständnis in allen Bereichen 
haben werden. 

Ich bin überzeugt davon, dass viele Probleme in den heutigen 
Gemeinden auf ein falsches Verständnis der Sünde zurückgeführt 
werden können. Die Gemeinden sind voll von selbstgerechten Men-
schen, die aufgrund ihrer eigenen guten Werke darauf vertrauen, 
dass sie errettet werden. Viele Leute glauben, dass sie Christen 
sind, weil sie gute Menschen sind, weil sie in einer christlichen 
Fa milie aufgewachsen sind, oder weil sie zur Kirche gehen. Wie 
kommt das? Das kommt dadurch, dass sie keine Ahnung von der 
Ernsthaftigkeit ihrer Sünde haben. Wenn sie die Ernsthaftigkeit 
ihrer Sünde verstehen könnten, würden sie auch ziemlich schnell 
ver stehen, was es für eine Torheit ist, sich aufgrund ihrer Taufe, 
ihres Kirchenbesuchs oder ihrer Abstammung auf die Errettung zu 
verlassen. Unsere Gemeinden sind voll von Christen, die nicht im 
Glauben wachsen. Zeige mir einen Christen, der im Glauben nicht 
wächst, und ich werde dir zeigen: Es ist eine Person, die die Sünde 
nicht ernst nimmt. 

Viele Christen sagen, dass sie wachsen wollen, aber sie meinen 
es nicht ernsthaft so – zumindest nicht ernsthaft genug. Meistens 
finden sie es einfach geistlich, zu sagen, dass sie gerne wachsen 
würden. So können sie heilig wirken, während sie weiterhin genau 
den Dingen nachgehen, die sie davon abhalten, heilig zu leben. Sie 
möchten die Vorteile eines gottesfürchtigen Lebens genießen, ohne 
die dafür erforderlichen Opfer bringen zu müssen. Sie möchten zwar 
geistlich sein, aber irgendwie nicht wirklich geistlich. Sie lieben ihre 
Sünde zu sehr und werden sich nicht mit ihr befassen, bis sie es 
bitterlich bereuen müssen. 

Obwohl jeder echte Christ wenigstens am Startpunkt seines 
geistlichen Lebens einen Blick auf die Ernsthaftigkeit der Sünde 
geworfen hat, ist es doch leicht, unterwegs zu vergessen, wie schreck-
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lich sie wirklich ist. Wenn dieses Vergessen beginnt, können wir uns 
sicher sein, dass wir uns von Gott entfernt haben; denn je mehr wir 
Gott kennenlernen, desto mehr werden wir die Sünde hassen. Wenn 
Menschen Gott sehen, wie er wirklich ist, werden sie auch sich selber 
sehen, wie sie wirklich sind. Und wenn sie sich selber sehen, wie sie 
sind, ist ihr einstimmiger Schrei: „Wehe mir!“

Denke an Paulus und an sein geistliches Wachstum. Gleich zu 
Anfang schrieb er: „Denn ich bin der geringste von den Aposteln...“ 
(1. Kor. 15,9). Später identifizierte er sich als den „allergeringsten 
unter allen Heiligen“ (Eph. 3,8). Und letztendlich, gegen Ende seines 
Lebens, beschreibt er sich mit den Worten: „... dass Christus Jesus 
in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der 
größte bin“ (1. Tim. 1,15). Je näher Paulus zum Licht kam, desto 
mehr wurde die Dunkelheit seines Herzens aufgedeckt.

Es ist sicherlich nicht das erfreulichste Ereignis der Welt, die 
Dun kelheit des eigenen Herzens aufzudecken. Doch, wenn wir 
bereit sind, das Licht des Wortes Gottes anzuschalten, werden wir 
Dinge über Jesus Christus herausfinden, die wir nie zuvor gesehen 
haben. Je mehr wir an uns selber mit Bewunderung denken, desto 
armseliger wird Jesus in unseren Augen. Aber wenn wir endlich 
aufhören, uns selbst zu rühmen und damit beginnen, die Wahrheit 
über uns zuzugeben, werden wir in unseren Augen kleiner und 
Chris tus wird immer größer und wertvoller für uns.

Ich finde es sehr treffend, wie Spurgeon es einst ausdrückte:

Es gibt einige bekennende Christen, die mit Bewunderung über 
sich selbst sprechen; doch tief in meinem Inneren verabscheue 
ich solche Reden jeden Tag mehr. Von denjenigen, die in 
solch einer rühmlichen Weise von sich reden, muss ich mich 
distanzieren. Während sie sich selbst beglückwünschen, muss 
ich demütig am Fuße des Kreuzes Jesu Christi knien und 
darüber staunen, dass ich überhaupt gerettet bin; und ich 
weiß, dass ich gerettet bin. Ich muss mich darüber wundern, 
dass ich keinen größeren Glauben habe, und auch darüber, 
dass ich privilegiert bin, überhaupt an ihn zu glauben – und 
muss mich wundern, dass ich ihn nicht noch mehr liebe, und 
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gleichermaßen wundere ich mich darüber, dass ich nicht heiliger 
bin, und wundere mich auch darüber, dass ich überhaupt den 
Wunsch habe, heilig zu sein, wenn ich bedenke, welch eine 
verschmutzte, entwürdigte, verderbte Natur sich noch immer in 
meiner Seele findet, trotz allem, was die göttliche Gnade bereits 
in mir gewirkt hat. Würde Gott jemals die tiefen Brunnen der 
Verdorbenheit in dem besten lebenden Menschen aufbrechen 
lassen, würde dieser zu einem Teufel werden, so bösartig wie 
der Teufel selbst. Es ist mir gleich, was diese Prahler über ihre 
eigene Perfektion behaupten; ich bin mir sicher, dass sie sich 
selber nicht kennen, sonst könnten sie nicht so reden, wie sie 
es zu tun pflegen. Es ist genügend Zunder in dem heiligsten 
Heiligen vorhanden, eine neue Hölle zu entzünden, wenn Gott 
nur einem Funken erlauben würde, darauf zu fallen. 

Selbst in dem allerbesten Menschen steckt eine höllische und 
nahezu unbegrenzte Tiefe von Verderbtheit. Einige Christen 
scheinen dies niemals herauszufinden. Ich wünsche mir 
beinahe, dass es so bliebe, denn es ist für jeden Menschen eine 
schmerzhafte Entdeckung; doch sie hat den heilsamen Effekt 
uns von jeglichem Selbstvertrauen zu reinigen und einzig und 
allein unseren Herrn zu verherrlichen. 2

Ich hoffe, es wird langsam klar, warum es so wichtig ist, einen 
langen und intensiven Blick darauf zu werfen, was die Bibel über 
die Sünde lehrt. Bevor wir darüber reden können, die Sünde zu 
überwinden, müssen wir sie als das sehen, was sie ist. Das wird nicht 
einfach. Es wird unbequem. Aber das wird es wert sein! Denn sobald 
wir die Ernsthaftigkeit der Sünde verstehen, werden wir in der Lage 
sein, auch andere Dinge viel besser zu verstehen, wie die Größe 
Gottes, das Wunder seiner Gnade, die Pracht Jesu und den Prozess 
der Heiligung.

2 Charles Spurgeon, “Man’s Depravity” zitiert in A.W. Pink, “The Christian in Romans 7”,  
www.pbministries.org/books/pink/Miscellaneous/romans_7.htm (accessed October 5, 2005).
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Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Wie würdest du unsere kulturbedingte Haltung in Bezug auf 

die Sünde beschreiben?
2. Nenne einige Gründe, warum es so wichtig ist, zu verstehen, 

was die Bibel über Sünde sagt.
3. Beschreibe, auf welche Art ein falsches Sündenverständnis 

auch andere Bereiche des geistlichen Lebens beeinflussen 
kann.

4. Wie änderte sich Paulus‘ Sicht bezüglich seiner eigenen Sünd-
haftigkeit während seines Glaubens wachstums?

5. Was denkst du, warum es so einfach ist, zu vergessen, wie 
schrecklich Sünde wirklich ist?

6. Was passiert mit unserem geistlichen Leben, wenn wir 
vergessen, wie schrecklich unsere Sünde wirklich ist? Nenne 
einige Beispiele aus der Bibel.

7. Was solltest du dir jetzt vornehmen als Reaktion auf das, was 
du in diesem Kapitel gelernt hast?
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Kapitel 2 
Kenne deinen Feind

„Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit;  
und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.“ (1. Joh. 3,4)

Es gibt Leute, die Unwissenheit für einen Segen halten. Das mag ja 
auch zutreffen, wenn es darum geht, zu wissen, wie viele Kalorien 
sich in einer Eiskugel verbergen. Doch wenn es um wirklich wich-
tige Dinge geht, ist sie regelrecht gefährlich. Und ganz sicher ist 
Unwissenheit gefährlich, wenn es um Sünde geht. Einer der Grün-
de, warum wir mit der Sünde spielen, besteht darin, dass wir nicht 
wissen, wie gefährlich das ist. Und um es noch schlimmer zu 
ma chen: Wir sind unwissend darüber, dass wir so unwissend sind. 
Wir wissen zwar, dass Sünde schlimm ist, doch unser Leben zeigt 
ziemlich deutlich, dass wir nicht wissen, wie schrecklich sie wirklich 
ist. Dass es so ist, weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Einer der 
wichtigsten Gründe, die mich dazu motivierten, genauer zu forschen, 
was die Bibel über Sünde sagt, war die Erkenntnis, dass ich selbst als 
Pastor, der fast jeden Tag mehrere Stunden mit der Bibel verbringt, 
eine ziemlich nachlässige Haltung gegenüber der Sünde hatte – und 
das erschreckte mich. 

Ich hätte natürlich die Gesellschaft dafür verantwortlich machen 
können. Die Welt stört sich daran, dass wir versuchen, sie zu bekehren, 
obwohl sie in Wirklichkeit noch viel verzweifelter damit beschäftigt 
ist, uns zu bekehren. Sie will, dass wir ihre Denkweise annehmen. Und 
ganz besonders will sie, dass wir ihre Denkweise bezüglich der Sünde 
annehmen. Manchmal scheint es, als predige unsere Gesellschaft eine 
Ein-Punkt-Predigt: Sünde ist gar keine ernste Sache. Das Hauptziel 
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vieler beliebter Fernsehsendungen scheint darin zu bestehen, Sünde als 
lustig und harmlos darzustellen. Wenn wir nicht vorsichtig sind, kann 
die Ansicht der Welt – welche die Sünde befürwortet – uns für Sünde 
unempfindlich machen. Was Gott böse nennt, beginnt uns langsam 
als normal zu erscheinen – ja, sogar als gut.

Ich könnte auch die Sünde selbst beschuldigen. Sünde ist 
trügerisch. Sie trägt Masken. Sie ist ein hässliches Biest, doch wenn 
sie an die Tür des Herzens klopft, ist sie als freundliche Pfadfinderin 
verkleidet. Sie möchte, dass wir denken, sie käme bloß, um uns 
einige Kekse (für einen wohltätigen Zweck) zu verkaufen, doch in 
Wirklichkeit will sie uns zerstören. Wir müssen lernen, der Sünde 
ihren Tarnmantel wegzureißen, um zu sehen, wie schrecklich sie 
wirklich ist. 

Der Hauptgrund dafür, dass wir die Sünde nicht so hassen, wie wir 
es sollten, liegt darin, dass unser eigenes Herz uns belügt, wie es in 
Jeremia 17,9 steht: „Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig; wer 
kann es ergründen?“ Wir betrügen uns selber, indem wir uns für besser 
halten als wir wirklich sind. Das Verdrehte dabei ist, dass die meisten 
von uns sehr wohl sehen können, wie schrecklich die Sünden anderer 
Leute sind. Wir sind sogar oft damit beschäftigt, die Sünden anderer 
aufzudecken. Doch, wenn es um unsere eigene Sünde geht, sind wir 
ziemlich gut darin, sie zu ignorieren. Und dies geschieht ständig: Ein 
Elternteil schreit sein Kind an, weil es seine Schwester angeschrien 
hat; eine Ehefrau redet nicht mehr mit ihrem Mann, weil sie ihn für 
selbstsüchtig hält; eine Person lästert über eine andere, weil sie sich von 
dieser beleidigt fühlt. Es ist wirklich traurig, wenn jemand von einem 
anderen Menschen betrogen wurde, aber es ist noch viel tragischer, 
sich selbst zu betrügen. Und doch ist dies genau das, was viele von uns 
in Bezug auf die Sünde in ihrem Leben tun. Wie Cornelius Plantinga 
Jr. es ausdrückt: Wenn es um unsere eigene Sünde geht, „leugnen wir, 
... was wir als wahr erkannt haben. Wir setzen das durch ..., was wir 
als falsch erkannt haben. Wir verschönern die hässliche Realität und 
verkaufen die verschönerte Version an uns selber. ... Wir werden zu 
unseren eigenen Betrügern.“3

3 Cornelius Plantinga Jr., Not the Way It’s Supposed to Be: A Breviary of Sin (Grand Rapids: Eerdmans, 
1995), 105.
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Ein Grund dafür, dass wir in diese Falle geraten, liegt darin, 
dass wir nur ein vages Verständnis davon haben, was Sünde ist. 
Vielleicht benötigen die Autoren der Bibel darum so viele Zeilen, 
um die Sünde zu beschreiben und zu definieren. Es ist erstaunlich, 
wie viele verschiedene Begriffe die Bibel für Sünde benutzt (es 
sind mehr als siebzehn). Gott hat ein Ziel damit, dass er uns so 
anschauliche Beschreibungen für die Sünde gibt. Nämlich, um uns 
davor zu bewahren, von der Welt betrogen zu werden, von der Sünde 
betrogen zu werden und von unseren eigenen Herzen betrogen zu 
werden. Er will, dass wir die Sünde als das sehen, was sie wirklich ist!

Sünde ist Rebellion
Alles, was an Gottes heiligem Gesetz vorbeigeht, ist Sünde. Wir 
sprechen hier über beides: das Tun und die innere Einstellung. 
Der Apostel Johannes drückt es wie folgt aus: „die Sünde ist die 
Gesetzlosigkeit“ (1. Joh. 3,4). Wir sündigen also, wenn wir etwas 
tun, sagen oder denken, was Gott uns nicht befohlen hat. Genauso 
sündigen wir, wenn wir etwas nicht tun, sagen oder denken, was 
Gott befohlen hat. Die kleinste Abweichung von dem absoluten 
Gehorsam gegen Gottes Gesetz ist Sünde. Darum wird die Sünde 
oft als „Übertretung“ bezeichnet. Das Wort Übertretung bedeutet 
wörtlich, gegen eine berechtigte Autorität zu rebellieren. Wenn 
wir an Sünde denken, neigen wir dazu, horizontal zu denken; mit 
anderen Worten, wir denken an unsere Beziehungen zu anderen 
Menschen. Wir müssen allerdings verstehen, dass jede Sünde letzt-
lich vertikal gerichtet ist. Jede Sünde richtet sich gegen Gott. Darum 
schreit David nach begangenem Ehebruch und Mord zu Gott: „An 
dir allein habe ich gesündigt“ (Ps. 51,6). Es war nicht so, dass David 
nicht auch gegen Batseba und Uria gesündigt hätte, doch die Person, 
die er am meisten durch seine Sünde verletzt hatte, war Gott. 

Wenn wir sündigen, zeigen wir Gott unsere Fäuste. Wir behandeln 
einen guten und großzügigen Gott, als wäre er unser schlimmster 
Feind; wir kämpfen gegen ihn. Schlimmer noch, wir handeln wie 
Verräter. Stelle dir einen Amerikaner vor, der Osama bin Laden in 
seinem Haus versteckt, ihn zum Essen ausführt, mit ihm Freizeit-
parks besucht und ihn wie einen guten Freund behandelt. Jemand, 
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der so handelt, würde ohne Zweifel als Verräter bezeichnet werden. 
Doch, wenn wir Sünde in unserem Herzen verstecken, tun wir 
genau das mit Gott. Wir begehen Verrat. Wir betrügen Gott und 
sogar uns selber.

Sünde ist Perversion
Ein Mensch, den wir als pervers bezeichnen würden, ist nicht 
nur jemand, der in seinem Zimmer sitzt und sich dreckige Bilder 
anschaut. Pervertieren bedeutet wörtlich etwas zu verdrehen oder 
zu verzerren. Und genau das tun wir beim Sündigen. Wir verdrehen 
und verzerren etwas Gutes zu etwas nicht Gutem. Wir sind 
pervers. Nehmen wir zum Beispiel sexuelle Sünden. Gott hat einen 
wunderbaren Plan für die Sexualität, einen Plan, der, wenn er befolgt 
wird, Freude und Zufriedenheit bringt. Aber Menschen sündigen, 
indem sie das, was Gott zum Guten erschaffen hat, verdrehen und 
es zu etwas Schlechtem machen, das ihnen kurze Freude bringt, aber 
ihnen auf Dauer schadet. Oder denken wir an Götzendienst. Gott 
hat uns erschaffen, damit wir ihn anbeten. Wenn wir jemanden 
oder etwas anderes als Gott anbeten, sind wir pervers. Wir nehmen 
das, was richtig ist (Anbetung Gottes) und verdrehen es zu etwas 
Schlechtem (jemand anderen verehren). Unsere Probleme rühren 
oftmals von guten Wünschen, die in die falsche Richtung gehen. 

Nehmen wir zum Beispiel einen jungen Mann, der in der 
Schule gut sein will. Es ist sicherlich nichts Verkehrtes daran, sich 
auszeichnen zu wollen. Aber dieser junge Mann erlaubt diesem 
Wunsch zu einer Besessenheit zu werden, und plötzlich wird sein 
Drang, in der Schule gut zu sein, zum Hauptziel in seinem Leben. 
Was ist passiert? Er hat das Gute pervertiert und zur Sünde gemacht. 
Oder denke an ein junges Mädchen, das gerne einen Freund hätte. 
An sich ist dieser Wunsch ja nicht falsch. Doch sie erlaubt diesem 
Wunsch, sie zu dominieren und ist bereit, Kompromisse einzugehen, 
indem sie das, was sie als wahr und richtig erkannt hat, gegen ihren 
Herzenswunsch eintauscht; sie ist pervertiert. 
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Sünde ist Leere
Wenn wir uns entscheiden zu sündigen, haben wir uns für etwas 
entschieden, was an sich schon ineffektiv ist: Auf die lange Sicht zahlt 
Sünde sich nicht aus. Darum sagten die alttestamentlichen Schreiber 
manchmal, wenn sie jemanden sündigen sahen, er praktiziere 
„Nichtigkeit“. Sündigen ist, wie in eine volle Badewanne zu steigen, 
den Rand zu greifen und zu versuchen, die Badewanne bis zur Decke 
zu heben. Dies wird ganz offensichtlich zu nichts führen außer zu 
verschwendeter Energie, denn es ist schon vollkommen sinnlos, so 
etwas überhaupt zu versuchen. Genauso ist Sündigen ein Haschen 
nach Wind; der Sünder verfolgt etwas, das er niemals erwischen 
kann, sein Denken ist „nichtig“ (vgl. Eph. 4,17).

Sünde ist Vertrauensbruch
Sünde wird oft als Untreue bezeichnet. In der Bibel wird für Untreue 
das gleiche Wort gebraucht wie für Ehebruch. Gegen Gott zu 
sündigen bedeutet, geistlichen Ehebruch zu begehen.

Der Prophet Hesekiel benutzt eine sehr anschauliche Sprache. Er 
sagt, dass Gottes Volk wie ein Prostituierte handelt, wenn es sün-
digt: „Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine 
Berühmtheit hin gehurt und hast deine Hurerei über jeden aus-
gegossen, der vorüberging; er bekam sie“ (Hes. 16,15). Wir ver harm-
losen Sünde oft, aber wir müssen verstehen, dass wir wie Prostituierte 
handeln, wenn wir gegen Gott sündigen. Gott ist uns treu, aber wir 
erwählen die Untreue ihm gegenüber. Wir brechen nicht nur Gottes 
Gebote, sondern zerstören eine wunderbare Beziehung.

Sünde ist Abweichung vom richtigen Weg 
Laut der Bibel können wir zwischen zwei Lebenswegen wählen: dem 
Weg der Gottesfurcht und dem Weg der Bosheit. Wenn wir Gottes 
Gebote halten, gehen wir auf dem Weg der Gottesfurcht; und wenn 
wir sündigen, gehen wir auf dem Weg der Boshaftigkeit.

Es ist wichtig zu verstehen, dass wir durch das Sündigen von dem 
Weg abweichen, den Gott uns vorbereitet hat, damit wir ihm folgen. 
Wir wandern abseits von Gottes Weg. Das bedeutet, wir steigen über 
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Grenzen, die er zu unserem Besten und zu unserem Schutz errichtet 
hat und begeben uns in verbotenes, gefährliches Gebiet.

Durch Sünde greifen wir Gott an
Sünde ist mehr, als nur das zu tun, was wir wollen. Es bedeutet, 
genau das Gegenteil von dem zu tun, was Gott will. Es bedeutet, das 
zu tun, was Gott hasst. Darum wird es so oft als Abscheu für Gott 
bezeichnet. Sünde ekelt Gott an.

Um noch einen Schritt weiter zu gehen: wenn wir sündigen, tun 
wir das, was der Teufel sich wünscht. Gott hasst die Sünde; der 
Sa tan liebt sie. Wenn wir sündigen, tun wir also, was Gott hasst 
und der Satan liebt. Thomas Watson erklärt: „Sünde befriedigt den 
Satan. Wenn Lust oder Ärger in der Seele brennt, wärmt der Satan 
sich an dem Feuer. Die Sünden der Menschen sind ein Festmahl für 
den Teufel. ... Wie er darüber lacht, dass Menschen ihre Seele für 
die Welt aufgeben, wie wenn man Diamanten für Stroh eintauschen 
würde...“ 4

Wir müssen unsere Sünde als das sehen, was sie wirklich ist. 
Wenn wir sündigen, verlassen wir unsere eingezäunte Weide und 
irren von der Herde ab. Wir benehmen uns wie Leute, die geistlich 
blind und taub sind. Wir sind unserem treuen Gott untreu. Wir 
begehen geistlichen Ehebruch. Wir tun genau das, was Gott hasst. 

Wir müssen diese Dinge so sehr betonen, weil wir immer den 
Wunsch haben, die Ernsthaftigkeit unserer Sünde zu verharmlosen, 
wenn wir versucht werden. Satan, die Welt und unsere eigenen 
Herzen wollen uns weismachen, dass die Sünde gar nicht so schlimm 
sei. Darauf müssen wir reagieren, indem wir uns selber die Wahrheit 
über die Sünde sagen. Wenn wir dies nicht tun, begeben wir uns in 
große Gefahr, denn wenn wir uns selber über die Ernsthaftigkeit der 
Sünde belügen, verändert das nicht ihre Folgen.

Vor etwas mehr als hundert Jahren, im Mai 1902, begann ein 
Vulkan auf der Insel Martinique den Bewohnern der Stadt Saint-
Pierre Sorgen zu machen. Unglücklicherweise begann der Vulkan 
ausgerechnet in einem Jahr aktiv zu werden, in dem auch Wahlen 
stattfinden sollten. Der Gouverneur von Martinique fürchtete, dass 

4 Thomas Watson, The Doctrine of Repentance (Edinburgh: Banner of Truth, 1999), 112.
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die Kandidaten seiner Partei bei den anstehenden Wahlen unter 
der beträchtlichen Aufmerksamkeit leiden könnten, die der Vulkan 
von der Bevölkerung bekam. Also machte er sich an die Arbeit. Er 
sagte dem Herausgeber einer lokalen Zeitung, er solle die Gefahr 
eines möglichen Vulkanausbruchs in seinen Artikeln verharmlosen. 
Er hielt Menschen davon ab, Telegramme zu senden, die vor der 
Gefahr warnten. Er reiste sogar persönlich wenige Tage vor der Wahl 
nach Saint-Pierre, nur damit die Leute den Eindruck bekämen, 
in Sicherheit zu sein. Wie es kommen musste, brach der Vulkan 
am Tag nach der Ankunft des Gouverneurs aus. Die Geschichte 
endet damit, dass der Gouverneur und 30.000 weitere Menschen 
in weniger als zwei Minuten unter der Asche des Vulkanausbruchs 
begraben wurden. 

Satan, die Welt und unser eigenes Fleisch spielen die Ernsthaftigkeit 
der Sünde in derselben Art und Weise herab, wie der Gouverneur 
versuchte, die Ernsthaftigkeit des Vulkans herunterzuspielen. Lasst 
uns nicht in diesem Selbstbetrug bleiben. Die Sünde ist unser Feind, 
und sie will uns zerstören.

Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Nenne einige Gründe dafür, dass es so einfach ist, die Ernst-

haftigkeit der Sünde herunterzuspielen.
2. Beschreibe einige spezielle Situationen, in denen du von 

der Welt verführt wurdest, die Ernsthaftigkeit der Sünde 
herunter zuspielen.

3. Nenne verschiedene „Tarnanzüge“, die die Sünde benutzt, um 
attraktiver auszusehen als sie wirklich ist.

4. Wie belügen wir uns selber über die Ernsthaftigkeit der 
Sünde? Nenne einige Situationen aus der Vergangenheit, in 
denen du dich selber in Bezug auf manche Sünden belogen 
hast.

5. Welche Schritte kannst du unternehmen, damit du nicht 
wieder von der Sünde betrogen wirst?

6. Wie sollte das Bewusstsein, dass jede Sünde „vertikal“ (gegen 
Gott gerichtet) ist, deine Haltung gegenüber der Sünde ver-
ändern?
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7. Warum ist Sünde pervers? Kannst du einige Beispiele nennen, 
wie die Sünde Dinge verdreht?

8. Warum ist Sünde gegen Gott vergleichbar mit Ehebruch?
9. Welche Veränderungen musst du in deinem Leben vornehmen, 

weil du beim Lesen gemerkt hast, dass Veränderungen not-
wendig sind? Was willst du unternehmen, damit diese Ver-
änderung auch wirklich stattfindet?
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Kapitel 3 
Der schlimmste Tyrann der Welt

“Denn der Lohn der Sünde ist der Tod...” (Röm. 6,23)

Es fasziniert mich, wie schnell meine zehnmonatige Tochter durch 
das ganze Haus krabbeln kann. Ich liebe es, sie zu beobachten, weil 
sie so zielstrebig und schnell ist. Aber egal wo sie hin will oder wie 
eilig sie es hat, es gibt eine Stelle, an der sie immer vorsichtig ist: die 
Treppenstufen. Sie krabbelt gezielt zu den Stufen, wirft einen Blick 
nach unten, schüttelt ihr Köpfchen und streckt ihre Arme in die 
Luft – weil sie will, dass ich sie auf den Arm nehme. Ich wünschte, 
ich könnte es mir zuschreiben, ihr das beigebracht zu haben, aber 
das kann ich nicht. Sie musste es auf die harte Tour lernen vorsichtig 
zu sein, nachdem sie bei dem Versuch, über unsere Küchenstufe zu 
kriechen, auf ihr Gesicht gefallen war.

Wir brauchen nicht lange um herauszufinden, dass Taten Kon-
sequenzen nach sich ziehen. Meine Tochter ist noch kein Jahr alt 
und beginnt es bereits zu verstehen. Unglücklicherweise verstehen 
die meisten Leute dies zwar, wenn es um das physische Leben geht, 
aber kaum jemand versteht, dass dies im geistlichen Leben genau 
zutrifft. 

Ich bin mir nicht sicher, woran es liegt, dass wir das so schwer 
verstehen. Es ist ja nicht so, dass die Bibel dies Thema nicht lang 
und breit behandeln würde. Der Apostel Paulus erklärt: „Irrt euch 
nicht: Gott lässt sich nicht spotten! Denn, was der Mensch sät, das 
wird er auch ernten. Denn, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom 
Fleisch Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird vom 
Geist ewiges Leben ernten“ (Gal. 6,7-8). Scheinbar geht es sogar 
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Gläubigen so, dass sie leicht betrogen werden und glauben, sie könn-
ten denken, wie sie wollen, sagen, was sie wollen, und tun, was sie 
wollen, und diese Dinge würden keinen geistlichen Einfluss auf sie 
haben.

Wir alle sind dieser Lüge aufgesessen. „Ich kann mit einer Person, 
die Gott hasst, sehr gut befreundet sein, und es wird mir nichts 
ausmachen.“ „Ich kann für eine lange Zeit aufhören Gottes Wort 
zu studieren, und werde immer noch stark im Glauben sein.“ „Ich 
kann mir ansehen, was ich will, und es wird mich nicht verändern.“ 
Wenn Leute solche Dinge sagen, zeigt es nur, dass sie in einer 
Fantasie-Welt leben, denn in der realen Welt haben Entscheidungen 
auch Konsequenzen. Darum sagt Paulus: „Irrt euch nicht. Was der 
Mensch sät, das wird er auch ernten.“ Mit anderen Worten, wenn 
wir sündigen, werden wir auch darunter leiden.

Glücklicherweise ist die Bibel sehr genau, wenn es um die Kon-
se quenzen der Sünde geht. Gottes Wort sagt sehr klar, was Sünde 
be wirkt. Wenn wir versucht werden, Gott ungehorsam zu sein, 
müs sen wir uns über das Resultat nicht wundern, wenn wir der Ver-
suchung nachgeben.

Unsere Sünde beschmutzt uns
Sünde ist dreckig. Darum setzt die Bibel „heilig sein“ mit „rein sein“ 
gleich, und Sündigen bedeutet, sich selbst zu verunreinigen. Wenn 
jemand sich im Schlamm wälzt, wird sein Körper dreckig, und wenn 
jemand sich in der Sünde wälzt, wird seine Seele dreckig.

In Sacharja 3,3 wird uns der Hohepriester Jeschua vor Augen 
ge malt, wie er in unreinen Kleidern vor dem Engel des HERRN 
steht. Die unreinen Kleider repräsentieren die Sünde. Das wissen 
wir, weil der Engel gleich im nächsten Vers, während er Jeschua 
die unreinen Kleider auszieht, sagt, dass er Jeschuas Sünde von ihm 
genommen hat.

Das ist ein sehr hilfreiches Beispiel. Stell dir vor, du wachst eines 
Morgens auf und gehst zum Kleiderschrank, um dich zu entscheiden, 
was du anziehen willst. Im Schrank hängen zwei verschiedene 
Outfits: ein wunderschönes, sauberes Kleidungsstück (repräsentiert 
Heiligkeit) und ein mit Kuhmist beflecktes Kleidungsstück (re prä-
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sentiert Sünde). Wenn wir sündigen, ist es so, als ob wir das mit 
Kuhmist beschmutzte Kleidungsstück wählen. Vielleicht sind wir 
versucht, dies für ein zu grausames Bild für die Sünde zu halten, aber 
eigentlich ist es noch gar nicht grausam genug. Sünde ist so dreckig, 
dass Gott sie mit Blut, Wunden, Entzündungen, Eiter, Aussatz 
und anderen schrecklichen Krankheiten vergleicht. Es ist durchaus 
gerechtfertigt, wenn ein alter Puritaner die Sünde als „Plage aller 
Plagen“ beschreibt.

In Matthäus 23,27-28 vergleicht Jesus die Sünde mit dem Inneren 
einer Grabhöhle. Stell dir vor, wie es sein muss, einen Sarg zu öffnen, 
der eine Zeitlang in der Erde war, und darin einen verrottenden 
Körper zu sehen. Es wäre Ekel erregend. Und doch sieht die Seele 
einer Person, die regelmäßige Sünde im Leben duldet, genauso aus.

Ich denke, dass Salomo es genau auf den Punkt bringt, wenn 
er in Sprüche 26,11 die Sünde mit Erbrochenem vergleicht: „Wie 
ein Hund, der zu seinem Gespei zurückkehrt, so ist ein Narr, der 
seine Dummheit wiederholt.“ Torheit ist ein anderes biblisches Wort 
für Sünde. Wenn wir daran denken zu sündigen, müssen wir also 
an Erbrochenes denken. Stellen wir uns vor, wir begeben uns ins 
Wohnzimmer, wo wir sehen, wie unser Hund sein Erbrochenes 
aufleckt. Wenn wir unseren Hund solches tun sehen, wollen wir am 
liebsten unsere Augen verschließen oder ihn davon abhalten. Doch 
genauso ist es, wenn wir uns dafür entscheiden, in der Sünde zu 
bleiben. Wir sind wie dieser Hund. Wir genießen das Erbrochene. 
Um es so direkt wie möglich zu sagen: Sünde macht uns hässlich. 
Ein Schreiber erklärt: „Sünde ist für die Seele, was Rost für Gold 
ist, was Narben für ein hübsches Gesicht sind, was Flecken für ein 
weißes Seidentuch sind. Es ist Hässlichkeit auf dem wunderschönen 
Gesicht....“5

Sünde entstellt und verunstaltet den inneren Menschen. Ob wir 
darüber diskutieren, was für die Welt eine große oder eine kleine 
Sünde ist; Sünde ist immer und überall widerlich. „Sünde ist das 
Gift, der Sünder die Schlange; Sünde ist das Erbrochene, der Sünder 
der Hund; Sünde ist wie Grabgestank, der Sünder ist der verrottende 
Leichnam; Sünde ist der Schlamm, der Sünder das Schwein. Sünde 

5 Ralph Venning, The Sinfulness of Sin (Edinburgh, Scotland: Banner of Truth, 1997).
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verschmutzt, entwürdigt. Sie stempelt das Bild des Teufels in die 
menschliche Seele.“6

Sünde erleichtert erneute Sünde
Jede kleine Sünde will zu einer großen Sünde heranwachsen. Darum 
ermahnt Paulus seine Leser in Römer 13,14: „Pflegt das Fleisch nicht 
bis zur Erregung von Begierden!“ Wenn wir der Sünde nur einen 
Zentimeter geben, wird sie sich einen ganzen Kilometer nehmen; 
deshalb dürfen wir unserem Fleisch nicht erlauben, in Richtung 
seiner Lüste abzudriften, auch wenn es nur ein klein wenig ist. Al 
Martin schreibt: 

Sünde kommt zu uns mit bescheidenen Ansprüchen. „Gib 
mir nur ein klein wenig nach.“ Doch ein Kind Gottes vergisst 
niemals die wahren Absichten der Sünde. Jede Regung von 
Neid, wenn man ihr nachgibt, würde in Mord und Zerstörung 
enden. Jeder Zweifel an einer Stelle der Heiligen Schrift, wenn 
man ihm nachgäbe, würde zur totalen Verleugnung Gottes 
und jeder biblischen Wahrheit führen. Jeder Hauch von Stolz, 
wenn man ihm nachgibt, würde hinrennen und die Krone 
von Gottes Haupt reißen. ... Widerstehe schon beim ersten 
Anzeichen von Sünde! 

Die Ansprüche der Sünde sind bescheiden, und wenn du sie 
einmal bei dir Fuß fassen lässt, wird sie in dein Urteilsvermögen 
eingreifen und deine Fähigkeit, gegen sie zu kämpfen, 
einschränken. Debattiere nie mit deinen Leidenschaften. 
Leidenschaft hat noch nie eine Diskussion verloren. Der am 
stärksten überzeugende Redner ist die sündige Leidenschaft, 
die zu Neid, Unreinheit, Zweifel und Stolz führt. „Ach, ist 
das nicht ein wenig altmodisch und etwas extrem?“, sagt 
mir jemand. Meine Antwort: Schau auf die vielen Leute, die 
wie Simson einst wussten, was es bedeutete, große Dinge 
für Gott zu tun, aber denen nun die Augen ausgestochen 
sind und die an irgendeine Mühle gekettet jeden Tag eine 
Runde leerer, kraftloser, nutzloser „christlicher“ Aktivitäten 

6 Ebenda.
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ver richten – „christlich“ in Anführungsstrichen. Der Atem 
des Allmächtigen ist aus ihrem Leben gewichen. Wo hat das 
begonnen? Als die Sünde mit einer kleinen bescheidenen Bitte 
hereinkam und die Tür geöffnet wurde. Nun wird die Sünde 
unterhalten. Widerstehe beim ersten Anzeichen von Sünde!7

Wenn wir nicht beim ersten Anzeichen von Sünde widerstehen, 
werden wir damit enden, an Orte zu gehen und Dinge zu tun, an die 
wir nie gedacht hätten!

Sündige einmal und es wird in Zukunft schwieriger werden, nicht 
zu sündigen. Wenn wir bewusst sündigen, ist es, als wenn wir einen 
Ball einen Hügel hinunterschießen. Die Sünde wird schneller und 
schneller und es wird immer schwerer, sie zu stoppen. Dies wird 
dadurch sichtbar, dass Menschen selten eine einzige Sünde bekennen. 
Nehmen wir ein nachlässiges Kind, das seine Hausaufgaben nicht 
erledigt. Als Ergebnis hiervon ist es nicht vorbereitet für einen Test. 
Und weil es nicht bereit ist für den Test, steht es in der Versuchung 
zu spicken. Und diesem Druck gibt es nach. Aber es schreibt von 
jemandem ab, der ebenfalls nicht gut vorbereitet war und bekommt 
eine schlechte Note. Es weiß, dass seine Eltern von ihm erwarten, 
sein Bestes zu geben, darum ist es versucht, den benoteten Test 
zu verstecken. Es entsorgt den Test also auf dem Heimweg. Nach 
einiger Zeit findet der Lehrer heraus, was passiert ist und ruft die 
Eltern an. Die Eltern konfrontieren das Kind mit den Tatsachen, 
aber es versucht sie anzulügen. Sie sind sehr ärgerlich darüber, sodass 
sie ihm für einen Monat Hausarrest erteilen und das Kind ist so 
ärgerlich über den Hausarrest, dass es davonläuft.

Sünde bringt alles durcheinander. Dies war nur ein Beispiel; wir 
könnten leicht an noch viele andere denken. Es ist nicht schwer zu 
begreifen, warum der Schreiber des Hebräerbriefes uns sagt, dass wir 
„die Sünde, die uns so leicht umstrickt“ ablegen sollen (Hebr. 12,1). 
Sünde ist eine Falle. Wenn wir sie tun, stehen wir in der Gefahr, 
steckenzubleiben. 

Paulus betrachtet dies in Epheser 4,26-27 aus einem anderen 
Blickwinkel. Er redet dort über eine spezielle Sünde, aber das 
Prinzip ist auf jede Sünde anwendbar. „Zürnt ihr, so sündigt nicht; 
7 Al Martin, “Practical Helps to Mortification of Sin,” Banner of Truth 106 (n.d.): 30.
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die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn!“ Paulus wollte den 
Christen sagen, dass sie sehr vorsichtig mit ihrem Ärger umgehen 
müssen. Sie sollen ihn schnell bereinigen. Warum? Weil hier eine 
große Gefahr lauert: „Gebt ... nicht Raum dem Teufel!“ Wenn 
sie mit ihrem Zorn nicht richtig umgehen, wird der Teufel diese 
Möglichkeit gebrauchen, sie ausnutzen. Es ist sehr wichtig für uns zu 
verstehen, dass, wenn wir der Sünde nachgeben, wir gleichermaßen 
dem Teufel die Chance geben, uns auf einen Weg zu leiten, den 
wir nicht beschreiten sollen. Das bedeutet, dass wir uns selber zum 
Narren halten, wenn wir uns selbst weismachen wollen, dass unsere 
Sünde nur klein ist und wir schon damit klarkommen werden. Diese 
kleine Sünde will aber keine kleine Sünde bleiben und wenn wir 
nachgeben, überlassen wir dem Teufel die Möglichkeit, Chaos in 
unserem Leben zu stiften. Wenn wir der Sünde nachgeben, ist es so, 
als ob wir einem Teenager unseren Hausschlüssel überlassen mit den 
Worten: „Ich fahre in den Urlaub; komm doch mal rüber, während 
ich weg bin – und, wo wir gerade dabei sind, richte bitte mein Haus 
zugrunde!“

Der schlimmste Tyrann der Welt
Saddam Hussein, der unbeliebte irakische Ex-Diktator, war nichts 
im Vergleich zur Sünde. Sünde ist, wie Charles Spurgeon zu sagen 
pflegte, „der schlimmste Tyrann der Welt.“ Wenn sich jemand 
hinsetzen würde, um all das Leid aufzuschreiben, das Menschen in 
der Geschichte unter der Hand von Tyrannen erlitten haben, würde 
es zu schrecklich sein, um es zu lesen. Aber all das Leid, das durch 
schreckliche Tyrannen verursacht wurde, kann nicht verglichen 
werden mit dem Leid, das Menschen aufgrund ihrer eigenen Sünde 
erlitten haben.

Wie Spurgeon fortfährt zu erklären:

Sünde hat mehr Plagen auf die Welt gebracht als alle Tyrannen 
der Welt. Sie hat menschlichen Körpern und Seelen mehr 
Schmerz und Elend zugefügt als die raffiniertesten Erfindungen 
der kaltblütigsten ... Peiniger. 

Sünde ... ist solch eine Tyrannei, dass niemand außer die von 
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Gott Erlösten jemals fähig waren, ihr zu entfliehen. Nein, 
eine solche Tyrannei, dass selbst diese kaum gerettet wurden; 
und die, wenn sie dann gerettet waren, zurückblicken mussten 
und sich an die schlimme Sklaverei erinnerten, in der sie einst 
existierten.8

Sünde möchte uns nicht aufrichten; Sünde möchte uns 
hinabstoßen. Sünde will uns nicht helfen; Sünde will uns zerstören. 
Sünde kämpft gegen uns (1. Petr. 2,11). Sei also kein Narr, wenn die 
Versuchung kommt. Sünde ist unser Feind, nicht unser Freund.

Dieses Kapitel hat uns zwei der Arten gezeigt, auf die dieser 
schreckliche Tyrann seine Sklaven quält. Die Liste könnte ewig 
weitergeführt werden. Sünde kann körperlich krank machen (Ps. 
32,3-4). Sünde bringt Schande (Spr. 11,2). Sünde verhindert Gebet 
(1. Petr. 3,7). Sünde erstickt den Wunsch des Gläubigen nach Gottes 
Wort (1. Petr. 2,1-2). Sünde verletzt nicht nur die sündigende Person, 
sondern auch die Leute um sie herum und macht es für sie leichter, 
zu sündigen (Spr. 22,24-25; 1. Tim. 5,22). Sünde kennt keine 
Gnade. Sie lacht über unseren Schmerz und freut sich an unserem 
Unglück. Es macht keine Freude, über einen Tyrannen zu reden. 
Es ist nicht schön, an Folter zu denken. Und es kann schwierig 
sein, direkt in die Bibel zu schauen und zu sehen, was sie über 
Sünde sagt. Es ist ein bisschen so, als wenn man sich das Foto eines 
Mord-Opfers anschaut: Wir erschaudern und wollen uns abwenden 
und an schönere Dinge denken. Doch obwohl es so unangenehm 
ist, ist es extrem wichtig, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und 
zu verstehen, wie schrecklich Sünde ist. Das ist eine unerfreuliche 
Aufgabe, die aber absolut nötig ist für das Wohl unserer Seele. Wenn 
wir von den Lügen der Sünde nicht gelockt werden wollen, müssen 
wir lernen, die Konsequenzen der Sünde in unserem Gedächtnis zu 
fixieren, damit wir weiterhin geradeaus denken können, wenn die 
Versuchung unser klares Urteilsvermögen zu vernebeln droht.

8 Charles Spurgeon, “Sin Slain,” 1860, www.biblebb.com/files/spurgeon/0337.html (August 28, 
2005).
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Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Was lehrt uns Galater 6,7-8 über unser geistliches Leben und 

die Art, wie wir über Sünde denken?
2. Nenne konkrete Beispiele aus der Vergangenheit, in denen 

du von der Sünde bezüglich ihrer Konsequenzen zum Narren 
gehalten wurdest.

3. Was lehrt die Tatsache, dass Gott die Sünde mit Blut, Wunden, 
Entzündungen, Eiter, Aussatz und anderen schrecklichen 
Krank heiten vergleicht, über die Natur der Sünde?

4. Wie macht uns die Sünde hässlich? Nenne Beispiele aus 
deinem Leben, wo du dies erlebt hast!

5. Was passiert normalerweise, wenn jemand nicht „beim ersten 
Anzeichen der Sünde widersteht“? Warum?

6. Was lehrt uns die Tatsache, dass selten eine einzelne Sünde 
bekannt wird, über die Natur der Sünde?

7. Nenne einige andere Konsequenzen der Sünde, die in diesem 
Kapitel nicht erwähnt werden. Nimm Beispiele aus der Bibel 
für verschiedene Konsequenzen der Sünde.

8. Warum ist es so wichtig, dich selber dazu zu zwingen, über 
die Konsequenzen der Sünde nachzudenken?

9. Von welcher speziellen Sünde in deinem Leben versuchst du 
ständig die Konsequenzen zu minimieren? Wie möchtest 
du nun mit dieser Sünde umgehen – nach dem was du jetzt 
gelernt hast?
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Kapitel 4 
Dumm und dümmer

“Die Toren treiben Gespött mit ihrer Schuld...” (Spr. 14,9)

Zu sündigen ist immer dumm. Oder, um einen etwas biblischeren 
Ausdruck zu gebrauchen: Sünde ist immer eine Torheit. Es ist nicht 
jedes Mal eine Sünde, wenn wir etwas Dummes tun; aber wir tun 
jedes Mal etwas Dummes, wenn wir sündigen. Jedes Mal brechen 
wir Gottes Gesetz und jedes Mal scheitern wir darin, zu tun, was 
Gott möchte; wir verletzen uns und tun etwas grundlegend Falsches. 
Ob es ein falscher Gedanke ist, ein falsches Wort, oder eine falsche 
Tat; Sünde ist nicht nur Ungehorsam – Sünde ist einfach dumm.

Obwohl sich diese Aussagen dreist anhören, sind sie doch 
nicht schwer zu beweisen. Gottes Wort versucht uns ausführlich 
klarzumachen, dass es nicht schlau ist zu sündigen.

Wie es vorher war
Denke daran, wie Gott unser Dasein vor unserer Bekehrung 
beschreibt. Wenn wir uns verschiedene Bibelstellen genauer 
anschauen, werden wir sehen, dass er nicht nur sagt, dass wir gegen 
ihn rebelliert haben, sondern dass er auch sagt, dass wir nicht einmal 
in der Lage waren, klar denken zu können. Paulus bringt dies in 
Epheser 4,17-19 genau auf den Punkt:

„Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so 
wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit 
ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind 
dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen 
der Verhärtung ihres Herzens; die, nachdem sie alles Empfinden 
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verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art 
von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier.“

Paulus nimmt hier kein Blatt vor den Mund, nicht wahr? Die 
Worte, die er benutzt, um unseren unerlösten Zustand zu beschreiben, 
sind ziemlich anschaulich: Unser Sinn war voller Nichtigkeit, unser 
Verstand verfinstert und als Resultat davon waren wir geistlich 
unwissend. Mit anderen Worten: Unser Problem war nicht allein unsere 
Herzenshärte, sondern auch die Verfinsterung unseres Verstandes. 
Ein Ungläubiger könnte der intelligenteste Mensch der Welt sein, 
aber die Tatsache, dass er sich für den Ungehorsam Gott gegenüber 
entschieden hat und in Sünde lebt, beweist, dass er völlig ungebildet 
ist, wenn es um seine Beziehung zu Gott und um geistliche Dinge 
geht. Er ist wie ein Mann, der im Dunkeln umhertappt. Er ist 
geistlich blind. Das Problem ist, dass er es nicht zugibt. Er tut 
so, als könne er sehen, obwohl er es in Wirklichkeit nicht kann. 
Paulus bringt das eigentliche Problem der Ungläubigen in Römer 
1,18-23 genau auf den Punkt: 

Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über 
alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche 
die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von 
Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen 
offenbar gemacht hat; denn sein unsichtbares Wesen, nämlich 
seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der 
Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, 
sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott 
erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm 
nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen 
Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. 
Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und 
haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht 
mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln 
und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht.

Das ist ein ziemlich erbärmliches Bild. Menschen lehnen Gott ab 
und wählen die Sünde, mit der Behauptung, dass das, was sie tun, 
intelligent sei. Sie kommen mit allerlei Argumenten an, die sie sich 
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zurechtgelegt haben, um ihre Rebellion zu recht fertigen – doch in 
Wirklichkeit werden sie immer törich ter, indem sie Gott ablehnen 
und die Sünde wählen.

Wenn jemand seine Sünde verteidigt und zu erklären versucht, 
warum er Gott ablehnt, gleicht er einem Kind, das versucht, irgend-
etwas Kompliziertes zu erklären. Es imitiert einen Erwachsenen, 
redet mit einer tiefen Stimme und versucht, sehr erwachsen und 
intelligent zu klingen, während es sagt: „Der Motor macht brumm, 
brumm, und das Flugzeug rollt los. Die Flügel wackeln, damit das 
Flugzeug besser vom Boden abhebt und ganz plötzlich fliegt man. 
Und so funktioniert das.“

Nicht ganz. Der Unterschied ist natürlich, dass das Kind ziemlich 
unschuldig daherredet, aber, wenn ein Sünder seine Sünde verteidigt, 
ist er in keiner Weise unschuldig. Er unterdrückt die Wahrheit. Das 
ist genau das, was auch wir getan haben, bevor Gott uns von der 
Sünde erlöst hat.

Einfach nicht schlau
Darum ist einer der häufigsten Namen, die in der Bibel für Sünde 
stehen, Torheit; und einer der gebräuchlichsten Namen für Sünder 
ist Tor. Wenn wir über jemanden reden, der etwas Törichtes tut, 
meinen wir damit in der Regel jemanden, der einen unschuldigen 
und unintelligenten Fehler macht. Aber, wenn die Bibel über 
jemanden redet, der etwas Törichtes tut, meint sie damit meistens 
eine Person, die gegen Gott rebelliert.

In Jeremia 4,22 zum Beispiel tadelt Gott sein Volk, indem er 
sagt: „Wahrlich, mein Volk ist töricht, ... ; närrische Kinder sind sie 
und ohne Einsicht; weise sind sie, Böses zu tun, aber Gutes zu tun 
verstehen sie nicht.“ Die Tatsache, dass ihre Weisheit sich auf die 
Sünde bezieht, ist der Beweis, dass sie in der Realität töricht waren 
und es ihnen an Verstand mangelte.

Es ist bemerkenswert, wie Jesus die Bergpredigt beendet: „Ein 
jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich 
mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen 
baute. ... Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, 
wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den 
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Sand baute.“ (Matth. 7,24+26) Stellen wir uns einmal vor, wie wir 
durch eine Straße in der Nachbarschaft fahren. Plötzlich sehen wir 
jemanden, der ein fremdes Grundstück betritt, um für sich selbst 
ein Haus darauf zu bauen. Natürlich würden wir sein Tun als falsch 
einstufen. Aber, wenn wir dann auch noch bemerken, dass er das 
Haus über einer Senkgrube errichten will, würden wir hinzufügen, 
dass seine Tat nicht nur falsch, sondern auch sehr dumm ist. 

Jesus hat noch eine andere Geschichte erzählt, die die Sache 
etwas genauer auf den Punkt bringt. Er beschreibt einen reichen 
Mann, dessen Land sehr ertragreich ist: „Und er überlegte bei sich 
selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich 
meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun: 
Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will 
darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern 
und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat 
auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes!“ 
(Lukas 12,17-19)

Was würden die meisten Leute aus unserer Gesellschaft über das 
Leben dieses Mannes sagen? „Ist das ein Scherz? Er hat ja alles! Er 
lebt seinen Traum!“ Aber was sagt Gott über sein Leben – und über 
seinen gelebten Traum? „Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! In 
dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wem wird 
gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst 
Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott!“ (Lukas 12,20-21)

Wie nannte Gott ihn? Einen Narren. Er war nicht nur ungehorsam, 
nicht nur gierig, und nicht nur selbstsüchtig, sondern auch dumm. 
Gott sah auf diesen Mann und seinen Lebensweg und nannte 
es einen törichten Weg, denn er rannte völlig am Ziel vorbei. 
Übertreibe ich hier etwas, oder betone ich dieses Thema zu sehr? Es 
scheint, als würde ich mich ständig wiederholen. Doch die Sprüche 
Salomos beschäftigen sich überraschenderweise fast nur mit diesem 
Punkt.

Salomo wollte, dass sein Sohn weise ist, darum hört er im ganzen 
Buch der Sprüche nicht auf, ihm zu zeigen, wie ein wei ser Mann 
handelt und wie – im Gegenzug dazu – ein törichter Mann lebt. Und 
was bezeichnet er als die Wurzel des Ganzen? Der weise Mensch 
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gehorcht Gott; der Narr tut dies nicht. Weisheit und Torheit werden 
im Buch der Sprüche fast durchgängig synonym für Gerechtigkeit 
und Ungerechtigkeit verwendet. Wenn jemand gerecht ist, ist er 
weise. Sündigt jemand, so ist er töricht. Diese beiden kann man 
nicht voneinander trennen.

Der Tor wird nicht durch seine Intelligenz definiert, sondern 
durch seine Haltung Gott und Sünde gegenüber. In Sprüche 14,9 
sagt Salomo: „Die Toren treiben Gespött mit ihrer Schuld“. Eine 
törichte Person nimmt die Sünde nicht ernst. Sie spottet darüber. 
Der Weise hingegen „fürchtet sich und weicht vom Bösen“ (Spr. 
14,16).

Wenn wir Salomo bitten könnten, uns eine Person zu zeigen, 
die nicht sehr klug ist, würde er uns nicht jemanden vorstellen, 
der schlecht in der Schule war und dem es schwer fiel Lesen und 
Rechnen zu lernen. Stattdessen würde er eine Person wählen, die die 
Sünde nicht hasste, sondern sich an ihr erfreute. Es ist nicht zu weit 
aus dem Fenster gelehnt, wenn wir die Sünde Torheit nennen. Diese 
beiden Wörter sind Synonyme. Die Frage ist eher, was die Bibel 
damit meint, wenn sie Sünde als Torheit bezeichnet. Und was verrät 
uns die Tatsache, dass Gott die Sünde als Torheit bezeichnet, über 
die Natur der Sünde?

Mit dem Kopf gegen die Wand
Um es sehr einfach auszudrücken: Indem sie die Sünde als Torheit 
bezeichnet, will die Bibel uns mitteilen, dass Sünde sich einfach 
nicht auszahlt. Sprüche 13,15 erklärt uns, dass der Weg der Sünde 
„hart ist“. Wenn die Bibel Sünde als Torheit bezeichnet, meint 
sie damit, dass die sündigende Person so handelt, als versuche sie, 
einen quadratischen Würfel durch ein rundes Loch zu zwängen. 
Sie versucht, wie Cornelius Platinga es ausdrückt, mit dem falschen 
Rezept zu einer guten Gesundheit zu kommen ... den Tank mit 
dem falschen Treibstoff zu befüllen ... auf der falschen Straße nach 
Hause zu kommen. ... Gegen Gott zu rebellieren, bedeutet, den Ast 
abzusägen, auf dem du selber sitzt ... in ein fernes Land vor Gott 
zu fliehen, um Erfüllung zu suchen nur, um dort als Ersatz billige 
Schwarzmarkt-Produkte zu finden. ... Sünde macht uns zu nichtigen 
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und selbstzerstörerischen Objekten. Sünde verletzt andere Menschen 
und betrübt Gott, aber zerfrisst auch uns selbst. Sünde ist eine Form 
der Selbstzerstörung.

Biblische Weisheit ist im Großen und Ganzen sehr praxisnah. Es 
ist die Fähigkeit, das, was wir wissen, im alltäglichen Leben um zu-
setzen. Weisheit bedeutet, zu verstehen, wie das Leben gelingt und 
zwischen dem, was klug ist, und dem, was unklug ist, unter scheiden 
zu können. Es bedeutet, Einsicht und Verstand zu haben, zu wissen, 
was sich auszahlt und was nicht.

Der weise Mensch „hat es verstanden“. Wenn er durchs Leben 
geht, rennt er nicht ständig mit dem Kopf gegen die Wand. Er weiß, 
wie man Probleme löst, anstatt sie nur zu verschlimmern. Der Tor 
wiederum hat es „nicht verstanden“. Er ist dickköpfig und dumm, 
er versteht nicht, wie Gott diese Erde geschaffen hat und wie alles 
funktionieren kann. Als Endergebnis davon entscheidet er sich für 
die Sünde und trifft eine Fehlentscheidung nach der anderen.

Kürzlich las ich eine Geschichte darüber, wie Präsident James 
Garfield starb, und sie illustriert wunderbar die Art, wie Toren 
arbeiten. Präsident Garfield machte sich im Juli 1881 auf den Weg 
zu einem Treffen mit ehemaligen Studienkollegen. Unterwegs wurde 
er von einem Rechtsanwalt angeschossen, der mit irgendetwas, das 
der Präsident getan hatte, unzufrieden war. 

Wochenlang versuchten die Ärzte, die Kugel zu entfernen, aber 
alles, was sie taten, verschlimmerte die Lage nur. Ein Arzt legte 
eine Sonde in die Wunde, welche die anderen Ärzte auf eine falsche 
Spur führte. Dann steckte er einen ungewaschenen Finger in die 
Wunde, was zu einer Infektion führte. Ein anderer Arzt ging bis 
zu seinem Handgelenk in die Wunde und verletzte dabei die Leber 
des Präsidenten. Durch Herumstochern und -stechen machten 
sechzehn Ärzte aus einem sieben-cm-Loch einen fünfzig Zentimeter 
langen infektiösen Kanal. Der Präsident schaffte es noch durch den 
Sommer, starb dann aber am 14. September. Bei der Autopsie fand 
man dann heraus, dass die Kugel an einer Stelle steckengeblieben 
war, die nicht lebensgefährlich gewesen wäre. Mit anderen Worten: 
Präsident Garfield wäre am Leben geblieben, wenn die Ärzte ihn in 
Ruhe gelassen hätten. Ihre Versuche, das Problem zu lösen, machten 
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alles nur noch viel, viel schlimmer. Das ist der Narr. Er findet immer 
eine Möglichkeit, seine Probleme noch zu verschlimmern.

Lerne diese Lektion gut
Gott war uns sehr gnädig. Da er der Schöpfer ist und wir seine 
Geschöpfe, könnte er einfach sagen „Tu dies“ oder „Tu das“, ohne 
uns eine Begründung dafür zu geben. Aber stattdessen zeigt er uns 
seine Barmherzigkeit, indem er einen Schritt weitergeht und uns 
nicht nur sagt, was wir tun sollen, sondern auch, warum. Und diese 
Motivation zum Gehorsam, die er uns immer wieder gibt, ist unter 
anderem die einfache Wahrheit: Gehorsam ist weise; Ungehorsam 
ist töricht.

Wir müssen tun, was wir können, um dieses Prinzip im Hinterkopf 
zu behalten. Wir können leicht zustimmen, dass Sünde Torheit ist, 
während wir dieses Buch lesen. Es wird jedoch viel schwieriger, 
daran zu denken, wenn wir gerade zur Sünde versucht werden. Fakt 
ist, dass Sünde uns oft ziemlich schlau erscheint, wenn wir gerade 
versucht werden. Das ist dann genau der Moment, wo wir uns daran 
erinnern müssen, dass die Sünde ein Meister der Lüge ist. Sie sagt 
uns nicht die Wahrheit. Zu sündigen ist immer dumm.

Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Was meint die Bibel damit, dass Sünde töricht ist?
2. Nenne biblische Beispiele/Bilder, die gebraucht werden, um 

die Torheit der Sünde zu beschreiben.
3. Was lehrt uns Römer 1,18-25 über die Torheit der Sünde?
4. Erkläre den Begriff „Selbstzerstörung“ in Bezug auf die 

Sünde.
5. Nenne einige Beispiele aus deinem eigenen Leben für die 

Torheit der Sünde.
6. Nenne Beispiele aus deinem Leben, in denen dir die Sünde 

weise erschien.
7. Wieso ist das, was die Bibel über die Torheit der Sünde sagt, 

ein Beispiel für Gottes Gnade?
8. Erscheint Sünde dir in dem Moment töricht, in dem du 

gerade versucht wirst?
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9. Überlege dir einige Schritte, die du unternehmen willst, 
damit du dich daran erinnern kannst, dass Sünde töricht ist, 
wenn du gerade in der Versuchung stehst, die Sünde für die 
beste Option zu halten.



44

 
 
 

Kapitel 5 
Wenn es doch so etwas Schlechtes ist, 

warum fühle ich mich dann so gut?

“... um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes.” (Kol. 3,6)

Es ist nicht schwer, zu beweisen, wie schrecklich Sünde laut der 
biblischen Lehre ist. Es ist ja nicht so, dass diese Lehre irgendwo in 
einem düsteren, selten gelesenen, staubigen Text des Alten Testa-
ments versteckt ist. Durch sein ganzes Wort hindurch sagt Gott 
uns kristallklar, wie abscheulich Sünde ist. Es ist nicht einmal 
schwer, durch eigene Erfahrung zu beweisen, wie schlimm Sünde 
ist. Die Sünde hat jeden von uns schon mal verletzt. Wir haben die 
Klapperschlange aufgehoben und sie hat uns gebissen. Doch obwohl 
wir wissen, dass Sünde uns wehtut und Gott betrübt, spielen wir oft 
damit und freuen uns sogar manchmal daran.

Warum hassen wir nicht, was uns zerstören will? 
Diese Frage kann man unterschiedlich beantworten. Es könnte sein, 
dass wir nicht wirklich wiedergeboren sind. Salomo sagt in Sprüche 
8,13: „Die Furcht des HERRN bedeutet, das Böse zu hassen...“ 
Wenn jemand das Böse nicht hasst, fürchtet er Gott nicht, und 
wenn jemand Gott nicht fürchtet, wird er das Böse nicht hassen. 
Ungläubige wandeln, dem Apostel Paulus nach, „in der Nichtigkeit 
ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind 
dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen 
der Verhärtung ihres Herzens; die, nachdem sie alles Empfinden 
verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben...“ (Eph. 4,17-
19). Sie lieben die Sünde, weil sie nicht bekehrt sind.

Ein anderer Grund kann der mangelnde Glauben an Gott sein. 
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Sogar Christen können einen schwachen Glauben haben. Man hasst 
seine Sünde nicht, weil man nicht völlig daran glaubt, dass Gott 
allwissend ist. Es fehlt die überwältigende Gewissheit, dass Gott 
absolut alles sieht, was man tut. Man beruhigt sein Gewissen mit 
dem Selbstbetrug, dass man gewisse Sünden vor Gott verbergen 
könne.

Noch ein anderer Grund dafür, seine Sünde nicht zu hassen, ist, 
dass man sich für einen kleineren Sünder hält, als man wirklich ist. 
Manchmal haben Menschen ein Bild von sich, das mit der Realität 
nichts zu tun hat. Wenn jemand denkt, er sei kein großer Sünder, 
bedeutet das nicht, dass er damit Recht hat; sondern nur, dass er sich 
selbst damit betrügt. Und wenn er sich selbst betrogen hat, indem er 
denkt, dass er kein großer Sünder sei, wird er seine Sünde vermutlich 
nicht besonders ernst nehmen.

Ich bin mir sicher, dass es noch viele andere Gründe dafür gibt, 
dass wir die Sünde nicht so hassen, wie wir sollten. In diesem Kapitel 
möchte ich jedoch den Grund herausgreifen, der am häufigsten in 
der Bibel erwähnt wird.

Wir nehmen Sünde nicht ernst, weil wir Gottes 
Gericht nicht ernst nehmen
Wenn jemand die Sünde leicht nehmen will, muss er zuerst Gottes 
Gericht ablehnen oder verharmlosen. Wenn wir begreifen, dass 
Gottes Gericht über die Sünde weder zu hart, noch zu sanft ist, 
sondern genau richtig; und dass sein Gericht über die kleinste aller 
Sünden der ewige Tod ist – dies bedeutet, dass selbst die kleinste 
Abweichung von seinem Gesetz in Gottes Augen eine Ewigkeit in 
der Hölle wert ist –, dann werden wir verstehen, wie schrecklich 
es ist, Gott ungehorsam zu sein. Wenn wir anfangen zu verstehen, 
dass Gott nicht unfair oder ungerecht ist, wenn er Sünde verurteilt, 
werden wir anfangen zu verstehen, dass Sünde etwas sehr, sehr 
Schlimmes ist.

Das ist einer der Gründe, warum Gottes Propheten sein Volk 
aufforderten, die Sünde so zu sehen, wie sie ist – darüber traurig zu 
sein, sie zu bekennen, sie aufzugeben; und sie sagten ihnen nicht nur, 
dass sie Buße tun sollten, sondern sagten auch, warum. Und wenn 
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die Propheten erklärten, warum, redeten sie über das Gericht Gottes. 
Sie motivierten die Menschen dazu, ihre Sünde ernst zu nehmen, 
indem sie sie daran erinnerten, dass Gottes Gericht tatsächlich 
stattfinden würde.

Wie schlimm Sünde ist, wird daran deutlich, welches schreckliche 
Gericht Gott über sie verhängt hat. Es wird auch Hölle genannt. Die 
Hölle ist kein Hirngespinst aus jemandes Fantasie. Wenn wir daran 
glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, müssen wir auch daran 
glauben, dass es die Hölle gibt. Es ist schwierig, an einen solchen Ort 
zu denken und darüber zu reden, aber wir müssen darüber reden und 
daran denken, denn es ist die Realität. David schrieb über die Hölle. 
In Psalm 11,6 sagt er: „Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen; 
Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers.“ Paulus 
redete über die Hölle. In 2. Thessalonicher 1,7-9 schreibt er davon, 
dass Jesus wiederkommt, und wenn dies geschieht, „er Vergeltung 
üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, und an denen, 
die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam 
sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben...“. Der Apostel 
Johannes sprach über die Hölle. Er prophezeite in Offenbarung 
20,15: „Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben 
gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen.“ Jesus lehrte 
auch selbst über die Hölle. Er sagte in Matthäus 5,30: „Und wenn 
deine rechte Hand für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue sie 
ab und wirf sie von dir! Denn es ist besser für dich, dass eines deiner 
Glieder verlorengeht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen 
wird.“

Die Hölle ist ein realer und Schrecken erregender Ort. In den 
Worten eines von John MacArthur zitierten Verfassers gesagt:

Man kann die Hölle nicht beschreiben. Nichts auf dieser Erde 
ist damit vergleichbar. Keine lebende Person hat eine Vorstellung 
davon. Nicht mal ein Geisteskranker in seinen schlimmsten 
Wahnvorstellungen kann sich diesen Horror vorstellen. Kein 
Mensch im Delirium hatte je einen so schrecklichen Ort wie 
diesen vor Augen. Kein Alptraum, der durch fiebrige Gedanken 
rast, kann je etwas produzieren, das der mildesten Hölle im 
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Entferntesten ähnelt. Keine Mordszene mit spritzendem Blut 
und triefenden Wunden kann mit ihrer Widerlichkeit auch 
nur den Rand der Hölle andeuten. Selbst, wenn der begabteste 
Schreiber alles aus sich herausholt, um diese brüllende Höhle 
mit der niemals endenden Flamme zu beschreiben, würde er 
doch noch nicht einmal an dem Rand der Hölle kratzen.9

In seinen Gleichnissen beschreibt Jesus sie als einen Ort der 
Fins ternis (Matt. 8,12; 22,13; 25,30). Auch beschreibt er die Höl-
le als einen Ort, an dem Weinen und Zähneknirschen sein wird 
– Menschen schreien und winden sich vor Ärger und Qual. Er 
be schreibt sie als einen Ort ewigen Feuers. In Matthäus 25,41 
erklärt er, dass er am Tag des Jüngsten Gerichts zu denen auf seiner 
linken Seite sagen wird: „Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in 
das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist!“ In 
Matthäus 13,41-42 bezeichnet er diesen Ort als Feuerofen. Die Hölle 
ist ein Ort der ewigen Qual. Das Wort ewig macht das biblische Bild 
der Hölle so erschreckend. Wenn es ein Ende der Hölle gäbe, wäre 
da noch etwas Hoffnung. Aber es gibt kein Ende, und in der Hölle 
gibt es keine Hoffnung. 

Obwohl jeder in der Hölle leidet, wissen wir doch, dass der Grad 
des Leidens unterschiedlich ist. In Hebräer 10,29 lesen wir: „... wie 
viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet 
werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten ... hat?“ Wenn 
es keine Unterschiede beim Leid in der Hölle geben würde, wäre 
es unmöglich zu sagen, dass einige eine schlimmere Strafe erleiden 
würden. Die Hölle wird für jeden furchtbar sein, aber nicht jeder 
wird im gleichen Maße bestraft werden. 

Jemand erklärte dazu: „Wir können absolut darauf vertrauen, dass 
Gott, der gerechte Richter, absolut alles mit einberechnen wird. ... 
Nicht eine Seele wird in der Hölle sein, die es nicht verdient hat; 
und niemandes Hölle wird dunkler und tiefer sein, als es richtig ist.“ 

Es liegt uns Menschen nahe, sich über Gott zu ärgern, wenn wir 
sehen, was die Bibel über die Hölle sagt. Wir finden Gottes Strafe 
übertrieben und ungerecht. Aber die Wahrheit ist, dass Gott völlig 

9 John MacArthur, Hell – The Furnace of Fire, www.biblebb.com/files/MAC/sg2304.html (28. 
August 2005)
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gerecht ist, und darum ist die Hölle auch völlig gerecht. Die Hölle ist 
eine Strafe. Es ist nicht so, dass Gott oben im Himmel sitzt und sich 
daran freut, dass er Menschen ewig quälen kann. Das ist auf keinen 
Fall der Grund für die Hölle. Die Hölle macht Gottes absolute 
Gerechtigkeit sichtbar. Sie macht Gottes Gerechtigkeit sichtbar, weil 
Sünde schuldig macht. Um es anders auszudrücken, die Hölle macht 
Gottes Gerechtigkeit sichtbar, weil Sünde ein Verbrechen ist. Um 
gerecht zu sein, muss Gott sie bestrafen. Unter Gottes Regierung ist 
es unumgänglich, jede Sünde zu bestrafen. Und die gerechte Strafe 
für Sünde ist die Hölle. Ohne Sünde würde es auch keine Hölle 
geben; und, wie einer der alten Puritaner erklärte, Gott ist immer 
gerecht und die Bestrafung in der Hölle wird absolut angemessen 
sein.

Nur weil jemand denkt, dass seine Taten überhaupt nicht schlimm 
sind, heißt das nicht, dass er damit auch Recht hat. 

Kürzlich las ich von dem Mitglied einer Straßenbande. Der 
Mann war festgenommen worden, weil er einen anderen Menschen 
kaltblütig erschossen hatte. Als die Polizei ihm mit Gefängnis 
drohte, erwiderte er nur, dass dies kein Problem sei; er müsse sowieso 
ins Gefängnis gehen, um auf der Straße einen „Ruf“ zu bekommen. 
Da war keine Reue, kein Verständnis für die Ernsthaftigkeit seines 
Verbrechens.

Wenn es um die Sünde geht, reagieren wir oft in der gleichen 
Weise. Wir haben kein Verständnis über die Bedeutung unserer 
Verbrechen. Wenn wir in den Himmel kommen, werden wir sehen, 
wie schrecklich Sünde ist und wir werden sehr klar sehen, dass die 
verdiente Strafe für Sünde die Hölle ist. Wir werden verstehen, 
warum die Sünde eine Ewigkeit voller Abweisung, Leid, Angst und 
Pein verdient. Und wir werden verstehen, dass dieses Urteil weder 
zu hart, noch zu leicht ist. Es ist genau richtig, denn Sünde ist so 
furchtbar. Ich schätze, dass die meisten von uns sich theoretisch 
dessen bewusst sind. Aber lasst uns gewarnt sein, denn besonders wir 
Christen stehen hier vor einer sehr heimtückischen Gefahr. 

Der Ungläubige glaubt nicht an Gottes Gericht, darum macht 
er sich nicht viele Gedanken über seine Sünde. Aber viele Gläubige 
haben ein anderes Problem. Obwohl sie an Gottes Gericht glauben, 
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denken sie doch nicht, dass ihre Sünde es wirklich verdient. Viele 
machen in ihren Gedanken einen Unterschied zwischen Sünde und 
dem Sünder. Es gibt „sehr große Sünden“, die „sehr schlimm“ sind, 
und Leute, die diese Sünden begehen, sind „furchtbare Sünder“, 
die Gottes Gericht verdienen; und es gibt andere Sünder, wie sie 
selbst, deren Sünde nicht so schlimm ist. Indem sie die Sünder so 
von der Sünde trennen, sind sie in der Lage, sich zu versichern, dass 
sie an das Gericht Gottes glauben, während sie die Ernsthaftigkeit 
ihrer eigenen Sünde minimieren. Wenn wir beginnen wollen, die 
Sünde zu hassen und somit motiviert sind, sie daraufhin auch so zu 
behandeln, müssen wir daran glauben, dass unsere eigene Sünde die 
Ewigkeit in der Hölle verdient. 

Ich weiß, dass ich mich nicht sehr beliebt mache mit dem, was 
ich sage, und in unserer Kultur könnte ich dafür sogar in Schwierig-
keiten geraten, aber es ist die Wahrheit. Wenn ich nicht an Jesus 
Christus glauben würde, wäre es von Gott nicht ungerecht, mich 
allein schon für diesen Unglauben in die Hölle zu schicken; er würde 
damit genau das Richtige tun. 

In Lukas 13 macht Jesus uns sehr klar, was unsere Sünden ver-
dienen.10

Bei diesem Ereignis kamen einige Menschen zu Jesus, um ihn 
nach seiner Meinung zu fragen, warum ein bestimmtes Unglück 
mit einigen Anbetern aus Galiläa geschehen war. Es scheint, als ob 
diese Galiläer zum Tempel in Jerusalem gegangen waren, um Gott 
anzubeten, und während sie dort Opfer brachten, von Pilatus brutal 
hingerichtet wurden. Seit dem 11. September 2001 haben wir eine 
Vorstellung von solchen Ereignissen, als einige Terroristen, die mit 
Männern, Frauen und Kindern besetzten Flugzeuge in das World 
Trade Center und in das Pentagon flogen. Damals wie heute werfen 
solche Ereignisse Fragen auf, und viele Reporter gingen zu religiösen 
Vorstehern, um deren Sicht auf die Ereignisse in New York und 
Washington zu erfahren. In Lukas 13 gingen die Leute zu Jesus. 
Lukas schrieb nicht auf, wie diese Leute gerade jetzt darauf kamen, 
oder ob sie Jesus eine Frage stellten. Er schreibt einfach, dass sie 
10 Den folgenden Abschnitt habe ich der Predigt von John Piper, „Unless You Repent You Will All 

Likewise Perish“, zu verdanken. Quelle: www.desiringgod.org/library/sermons/88/060588.html (28. 
August 2005)
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Jesus erzählten, was passiert war und was Pilatus getan hatte. Wir 
wissen nicht genau, welche Reaktion sie von Jesus erwartet haben, 
aber ich bin mir sicher, dass sie nicht die Antwort erwarteten, die 
er ihnen gab. Sie dachten nur daran, was die Tragödie im Tempel 
für diese Galiläer zu bedeuten hatte; Jesus wollte, dass sie darüber 
nachdachten, was diese Tragödie für sie selbst bedeutete:

„Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese 
Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil 
sie so etwas erlitten haben? ... Oder jene achtzehn, auf die der Turm 
in Siloah fiel und sie erschlug [ein anderes tragisches Ereignis in 
Israel], meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen 
Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch; sondern, wenn 
ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen!“ (Lukas 
13,2; 4-5)

Jesus wendet sich mit diesen beiden Fragen an eine Gruppe, von 
der er annehmen konnte, dass sie an das Gericht Gottes glaubte. 
Soviel beinhaltet schon die Frage an sich. Sie sahen auf das, was 
im Tempel und in Siloah passiert war und zogen daraus die 
Schlussfolgerung, dass diese Leute auf jene Art und Weise gestorben 
waren, weil sie außerordentlich gesündigt hatten. Für sie gab es nur 
eine Erklärung für diese Tragödien: dass Gott diese Individuen für 
ihre schreckliche Sünde bestrafen musste.

Hier müssen wir einen Unterschied zur heutigen Zeit wahrnehmen. 
Heutzutage sagt man angesichts solcher Katastrophen: „Wie konnte 
das diesen unschuldigen Menschen nur passieren?“ Zur Zeit Jesu 
sagte man: „Es muss passiert sein, weil diese Leute sich schuldig 
gemacht haben.“ Die grundlegende Vermutung war, dass diejenigen, 
die besonders hart leiden mussten, sich besonders großer Sünden 
schuldig gemacht haben.

Wir könnten sagen, dass in gewissem Sinne die Leute, die mit 
diesem Vorfall zu Jesus kamen, ihrer Zeit voraus waren, da sie 
wenigstens an das Konzept der Sünde glaubten und verstanden 
hatten, dass es ein Gericht für Böses tun gibt. Aber falls sie ihrer 
Zeit wirklich voraus waren, dann nicht besonders weit, denn obwohl 
sie an das Gericht glaubten, hatten sie doch eine grundlegende Fehl-
vorstellung davon. 
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Soviel ist sicher, denn Jesus begann beide Antworten (in Vers 
3 und 5) mit den Worten: „Nein, sage ich euch...“ Mit anderen 
Worten, ihre Vorstellung von Gottes Gericht war falsch. Die 
Galiläer starben nicht, weil sie schlimmere Sünder waren als andere 
Galiläer, und die, welche unter dem Turm von Siloah starben, waren 
ebenso keine schlimmeren Übeltäter als die Menschen in Jerusalem. 
Tragödien auf diese Art zu deuten, war grundlegend falsch.

Viele Leute wünschten sich, Jesus hätte hier gestoppt; und Fakt 
ist, dass viele Leute ihn hier zum Schweigen bringen. Sie hören auf 
das „Nein, sage ich euch“, aber ignorieren den Rest von dem, was 
Jesus zu sagen hat und fügen einfach das hinzu, was sie gerne von 
ihm gehört hätten. Gerade vergangene Woche habe ich von einem 
Prediger gelesen, der schrieb, dass Jesus nie etwas über ein Gericht 
gesagt hätte. Diese Behauptung ist ziemlich schwer zu begreifen. Es 
ist hart zu verstehen, wie jemand so etwas sagen kann, ohne dabei 
die Miene zu verziehen; vor allem im Licht dessen, was Jesus in 
Lukas 13 als nächstes sagt.

Er leugnete nicht die Realität des Gerichtes, sondern nur ihr 
Verständnis von diesem Gericht. Er sagte: „wenn ihr nicht Buße 
tut, so werdet ihr alle auch so umkommen!“ (13,5). Ich kann mir 
ihre Gesichter in diesem Moment nicht vorstellen. Die ganze Menge 
muss völlig still geworden sein. 

Frage: Bedeutet die Tatsache, dass diese Leute eine große Tragödie 
erlebt haben, dass sie sündiger waren als alle anderen Menschen?

Antwort: Nein, sie waren genauso sündig wie jeder andere. Die 
Galiläer starben nicht, weil ihre Sünde besonders schlimm war. Ihre 
Sünde war „normal schlimm“, und wenn die Berichterstatter dieser 
Nachricht ihre Einstellung zur Sünde nicht änderten, würden sie 
ebenfalls sterben. Mit anderen Worten, anstatt auf die Tragödie in 
Jerusalem zu sehen und dabei zu denken, dass unsere Sünde ja gar 
nicht so groß sein kann, weil Gott uns nicht so bestraft hat, sollten 
wir lieber auf die Tragödie sehen, dankbar für Gottes Gnade sein 
und etwas gegen unsere Sünde unternehmen, ehe es zu spät ist – 
sonst wird Gott mit uns genauso verfahren.

Jesus drehte das Denken dieser Männer (und die meisten von 
uns tendieren zu eben diesem Denken) über das Gericht völlig um. 
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Wir blicken auf eine Tragödie und denken uns: „Diese Menschen 
haben es nicht verdient, so zu sterben.“ Und Jesus sieht uns an 
und erwidert: „Das siehst du ganz falsch. Abgesehen von der Buße 
verdienen alle, so zu sterben. Ein Unglück wie dieses soll dich nicht 
überraschen, sondern aufwecken.“ John Piper erklärt: 

Was Jesus hier lehrt, ist, dass wir alle extrem sündig sind. Wir 
sind so sündig, dass Katastrophen und Unglücke uns nicht 
schockieren sollen, als sei einigen unschuldigen Menschen 
etwas Ungerechtes widerfahren.11

Es gibt keine unschuldigen menschlichen Wesen. Alle haben 
ge sündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben 
sollten. Es gibt keinen Gerechten, nein, nicht einen. Und was uns 
in Erstaunen versetzen sollte, ist nicht, dass einigen ein Unglück 
widerfahren ist, sondern, dass wir verschont wurden und einen wei-
teren Tag zur Buße erhalten haben. Das, was in unserem Universum 
wirklich erstaunlich ist, ist nicht, dass schuldige Sünder sterben, 
sondern dass Gott so langsam zum Zorn ist, dass du und ich an 
diesem Morgen hier sitzen können und wieder eine Chance mehr 
zur Buße bekommen haben.

Wenn Jesus sagt: „Wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle 
auch so umkommen!“, bedeutet das so viel wie: „Irre dich nicht in 
Gottes Geduld. Nur, weil Gott deine Sünde noch nicht bestraft hat, 
heißt das nicht, dass er es auch weiterhin nicht tun wird. Gott hat 
Geduld mit dir, damit du noch eine Chance zur Buße hast, nicht 
weil er deine Sünde nicht ernst nimmt.“

Und Tatsache ist, dass dieses Versprechen von Jesus uns genauso 
gilt: Wenn wir über unsere Sünde keine Buße tun, werden wir auch 
so umkommen. Als Jesus versprach, dass wir auch so umkommen 
würden, sagte er damit gleichzeitig, dass es etwas gibt, was 
unbußfertige Sünder aus der Geschichte in Jerusalem und Siloah 
lernen können. Wenn wir keine Buße tun, gibt es eine Parallele zu 
der Art, wie wir sterben werden. 

Jesus sagte nicht, dass jeder unbußfertige Sünder während seiner 
Opfer im Tempel in Jerusalem unter der Hand Pilatus‘ sterben 

11 Ebenda.
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würde. Wir können das wissen, weil er in Vers 5 dieselben Worte 
gebraucht, nachdem er über den eingestürzten Turm in Siloah 
sprach. Es wäre für den unbußfertigen Sünder unmöglich, genau 
wie die Galiläer und genau wie die Leute in Siloah zu sterben. 
Diese Gemeinsamkeit hätten wir also ausgeschlossen. Jesus sprach 
hier nicht nur vom physischen Tod. Immerhin sagt er hier, dass wir 
nicht sterben, wenn wir Buße tun – und wir alle wissen, dass sogar 
bußfertige Menschen physisch sterben.

Jesus deutet hier eine Wahrheit an, die über den Tod hinausgeht. 
Das Wort umkommen bezieht sich hier auf das Gericht Gottes. 
Im Neuen Testament wird es ziemlich häufig auf diese Art und 
Weise genutzt und mit „verlorengehen“ übersetzt. In Johannes 
3,16 sagt Jesus: „Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, 
nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.“ Jesus stellte hier das 
ewige Leben als Gegensatz zu dem Verlorengehen dar. Er deutete 
damit an, dass das Verlorengehen sich auf den ewigen Tod bezieht. 
In Römer 2,12 erklärte der Apostel Paulus: „alle nämlich, die ohne 
Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verlorengehen; 
und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch 
das Gesetz verurteilt werden.“ Paulus nutzte die Ausdrücke „ohne 
Gesetz verlorengehen“ und „durch das Gesetz verurteilt werden“ 
als Synonyme. Das bedeutet, verlorengehen heißt verurteilt werden. 
Das macht am meisten Sinn im Licht dessen, was Jesus darüber 
sagt, nicht umzukommen, wenn man Buße tut. Auch diejenigen, 
die ernsthaft über ihre Sünden Buße tun, werden sterben – vielleicht 
sogar in plötzlichen Katastrophen – aber sie werden die ewige 
Verdammnis Gottes nicht erleiden müssen.

Obwohl Jesus nicht sagt, dass diejenigen, die keine Buße tun, 
genau auf die gleiche Weise sterben werden wie die in Jerusalem 
und Siloah, sagt er doch, dass es eine Gemeinsamkeit gibt in der Art 
und Weise, wie Menschen sterben, die versäumt haben Buße zu tun. 
Die Gemeinsamkeit ist einfach diese: Als jene Galiläer zum Tempel 
gingen, wussten sie nicht, dass sie dort brutal von Pilatus ermordet 
werden würden. Ebenso die Verunglückten in Siloah: Als sie sich 
dem Turm näherten, wussten sie nicht, dass dieser sie unter sich 
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begraben würde. Ihr Ende kam als schreckliche Überraschung über 
sie – genau wie es über uns kommen wird, wenn wir nicht Buße tun.

Was Jesus uns in Lukas 13 sagen will, ist, dass wir bei plötzlichen 
Tragödien besser nicht unsere Köpfe schütteln sollen und sagen: 
„Tss, tss, diese Leute müssen schreckliche Sünder sein, dass ihnen so 
etwas passiert ist!“ Vielmehr sollen wir uns bei solchen Ereignissen 
daran erinnern, dass wir unsere Sünde lieber ernst nehmen sollten 
und darüber Buße tun. Ansonsten könnte es eines Tages passieren 
– plötzlich und unerwartet – dass wir ebenfalls vor dem Gericht 
Gottes stehen.

Weiter schreibt John Piper:

Man sieht, was für ein schreckliches Ende diese Leute nahmen; 
sie hatten es nicht erwartet. Natürlich wussten sie, dass sie 
eines Tages sterben würden, aber sie wussten nicht, was das 
bedeutete. Der Schrecken ihres Endes überraschte sie. Nun, 
wenn du nicht Buße tust, wird es für dich genauso sein. Dein 
Ende wird viel schrecklicher sein, als du dir jetzt denkst. Du 
wirst nicht bereit sein. Es wird dich in einer schrecklichen 
Art und Weise überraschen. In diesem Sinne wirst du auch so 
umkommen.12

Jesus sprach hier an erster Stelle zu einer Gruppe von Ungläubigen, 
die ihre Sünde nicht ernst nahmen. Sie schätzten ihre Sünde nicht 
realistisch ein, waren nicht traurig darüber oder hassten sie; sie 
ließen auch nicht ab davon, um Christus nachzufolgen. Mit anderen 
Worten, sie hatten keine Buße darüber getan. Jesus deutet hier an, 
dass ihr Versäumnis ihre Sünde ernst zu nehmen damit einhergeht, 
auch Gottes Gericht nicht ernst zu nehmen. Der Grund, warum 
sie Gottes Gericht nicht ernst nahmen, war, dass sie nicht wirklich 
verstanden hatten, was ihre Sünden verdienen. Jesus wusste, dass sie 
dieser Realität in die Augen sehen würden, wenn sie ihre Sünde ernst 
nehmen würden. Sie mussten mit dem Fakt konfrontiert werden, 
dass ihre Sünden die ewige Strafe Gottes verdienen; und dass es 
nicht einige Sünden gibt, die diese Strafe verdienen, während andere 
sie nicht verdienen.

12 Ebenda.
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Manchmal können wir sogar als Gläubige gefühllos dafür werden, 
wie schlimm und verabscheuungswürdig und ernsthaft unsere 
scheinbar so kleinen Sünden wirklich sind. Eine Methode, wie 
wir ein besseres Verständnis für die Schlechtigkeit unserer Sünde 
bekommen können, ist, sich lange und intensiv mit dem Gericht zu 
beschäftigen, das unsere Sünden wirklich verdienen. Wir müssen zu 
dem gleichen Ergebnis kommen, zu dem auch Gott kommt, wenn 
er auf unsere Sünde schaut: dass sie nichts anderes als die Hölle 
verdient. Daran dürfen wir niemals zweifeln. Wenn wir es lernen, 
mit dieser Einstellung auf unsere Sünde zu blicken, wird es uns 
helfen, sie wirklich zu hassen und den Einen zu lieben, der kam, um 
uns von ihr zu erretten.

Zusammen mit Robert Murray McCheyne wollen wir uns daran 
erinnern, dass „wir über dem Feuersee waren, wovor Jesus uns 
gerettet hat; er war im Gefängnis für dich und für mich – er trank 
jeden Tropfen aus Gottes Zorneskelch für dich und für mich; es 
starb der Gerechte für die Ungerechten. Oh ihr Lieben, wie sollen 
wir Jesus würdigen, lieben und anbeten für das, was er für uns getan 
hat. Oh, nie, niemals werden wir wissen, wie unsere Hölle für uns 
erlitten wurde, wie unsere Schuld vergeben wurde – bis wir sicher 
über den Jordan gegangen sind! Doch, meine Lieben, denkt an die 
Hölle.“13

Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Nenne aus diesem Kapitel einige Gründe dafür, dass wir die 

Sünde nicht hassen, obwohl wir wissen, dass sie uns zerstören 
will. Fallen dir noch andere Gründe dafür ein, die nicht in 
diesem Kapitel erwähnt werden?

2. Wie offenbart unsere Haltung gegenüber der Sünde, was wir 
über Gott denken? Was zum Beispiel könnte unsere Haltung 
zur Sünde über unseren Glauben an Gottes Allwissenheit 
offenbaren? Über unseren Glauben an Gottes Heiligkeit? An 
Gottes Gnade?

13 Robert Murray McCheyne, “The Hell of the Bible Is Not Annihilation”. Quelle: http://
biblestudyplanet.com/s90.htm (5. Oktober 2005)
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3. Was ist der am häufigsten in der Bibel genannte Grund dafür, 
dass Menschen ihre Sünde nicht ernstnehmen?

4. Fasse zusammen, was die Bibel über die Hölle lehrt. Was sind 
wir versucht, über die Hölle zu denken? Warum ist die Hölle 
nicht ungerecht?

5. Welcher ernsten Gefahr müssen wir als Gläubige ins Auge 
schauen, wenn wir an die Hölle denken?

6. Gib einige Beispiele dafür, auf welche Art Menschen oft 
Sünder und Sünde in ihrem Denken trennen.

7. Was musst du zunächst tun, wenn du die Sünde hassen und 
sie anpacken willst?

8. Was lehrt uns Lukas 13 über Gottes Gericht und unsere 
Sünde?

9. Was können unbußfertige Sünder aus den Ereignissen in 
Jerusalem und Siloah lernen?

10. Warum ist Buße so wichtig? Hast du im Lichte dessen, was 
wir in den vergangenen Kapiteln betrachtet haben, über deine 
Sünde Buße getan?

11. Warum sagt Robert Murray McCheyne: „Oh meine Lieben! 
Denkt an die Hölle!“?

12. Was möchtest du jetzt anders machen aufgrund dessen, was 
du in diesem Kapitel gelernt hast?
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Kapitel 6 
Was es bedeutet, die Sünde zu töten

Im ersten Teil dieses Buches haben wir uns darauf konzentriert 
zu erfahren, warum die Sünde so eine ernsthafte Sache ist, und 
warum wir sie vernichten sollen, bevor sie uns vernichtet. Im zweiten 
Teil wollen wir darauf eingehen, wie wir die Sünde in uns töten 
können. Wir werden auf wichtige Themen eingehen, die in unseren 
Schlüsseltexten in Römer 8,13 und Kolosser 3,5 enthalten sind. 

Wir schreiben diesen Teil des Buches in der biblischen 
Überzeugung, dass der Sieg über die Sünde ein Ergebnis von Gottes 
Wirken ist. „Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern; 
denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen, als auch das 
Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen.“ (Phil. 2,12-13) Das 
ist eine der Lehren in Gottes unfehlbarem Wort. Jede Leistung, die 
Gottes Wohlgefallen findet, ist das Ergebnis des Wirkens Gottes. 
Für die Rechtfertigung (vor Gott als gerecht erklärt zu werden) 
und Heiligung (in Herz und Verhalten heilig zu sein) nützt das 
Fleisch gar nichts; menschliche Anstrengung ist ohne Gottes Hilfe 
zwecklos. Ausnahmslos geht der Verdienst für alles Gute, das in 
einem Menschen passiert oder das ein Mensch tut, an Gott.

Aber das heißt nicht, dass die menschliche Anstrengung unwichtig 
ist. Die Bibel sagt, dass Christen ihre Rettung mit Furcht und Zittern 
wirken sollen und sich selbst von aller Befleckung des Fleisches 
und des Geistes reinigen sollen zur Vollendung der Heiligkeit in 
Gottesfurcht (2. Kor. 7,1; Phil. 2,12). Gott ist immer derjenige, 
der sein Volk heiligt. Er ist immer derjenige, der uns triumphieren 
lässt und uns durch unseren Herrn Jesus Christus zu Überwindern 
macht. Aber Gott überwältigt die Sünde nicht außerhalb von uns, 
sondern vielmehr durch das Wirken in uns. Und es ist sein Wirken 
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in uns, das unsere Anstrengungen zum Erfolg führt. Getrennt 
von der Hilfe des dreieinigen Gottes wären unsere Bestrebungen 
erfolglos. Mit der Kraft des dreieinigen Gottes, die in uns wirkt, 
sind wir in der Lage, die Versuchung und Sünde zu besiegen. Mit 
diesem Bewusstsein im Hinterkopf beginnen wir damit, uns selbst 
einige persönliche Fragen über die Sünde zu stellen. Dann werden 
wir die Antwort auf folgende Frage unter die Lupe nehmen: Was 
bedeutet es, unsere schlechten Wünsche und Taten zu vernichten 
und zu töten?

Einige persönliche Fragen zum Nachdenken
Denke zunächst einmal über die folgenden Fragen nach und 
beantworte sie ehrlich. Hast du manchmal ein Problem mit 
sinnlichen Begierden oder Leidenschaften? Hast du manchmal ein 
Problem mit Unreinheit? Mit schlechten Wünschen? Mit Geldgier? 
Sehnst du dich nach etwas, das du nicht hast und wirst ein wenig 
neidisch, weil jemand anderes es besitzt? Hast du manchmal ein 
Problem mit Ärger? Mit Wut? Bist du niederträchtig oder gibt es 
manchmal böses Blut gegen andere Personen? Oder eine fehlende 
Bereitschaft zur Vergebung? Hast du eine Neigung zum Klatsch 
und Tratsch? Oder beleidigst du andere mit deinen Worten? Bist du 
manchmal unehrlich oder lügst du andere an?

Sicher, wenn du dich ein wenig kennst und ein bisschen was 
über die Sünde weißt und du die vorangehenden Fragen ehrlich 
beantwortet hast, wirst du zugeben müssen, dass du in einigen der 
oben genannten Bereiche Probleme hast. Und höchstwahrscheinlich 
hast du auch noch mit einigen anderen Dingen zu kämpfen, die 
hier nicht erwähnt wurden. Ich bin mir sicher, dass aufgrund der 
klaren Lehre der Bibel kein Mensch der Welt von sich sagen kann: 
„Ich hatte nie ein Problem mit diesen Dingen und ich denke, das 
wird sich auch nie ändern.“ Wir alle hatten und haben Probleme mit 
vielen dieser Dinge. Darum spricht der Apostel Paulus zu uns allen, 
wenn er in Kolosser 3,1-9 sagt: 

„Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht 
das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten 
Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, 
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was auf Erden ist; denn ihr seid gestorben, und euer Leben 
ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, 
unser Leben, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr 
mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure 
Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, 
böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist; um dieser 
Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des 
Ungehorsams; unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als 
ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles 
ab – Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten 
aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten 
Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen...“

In Vers 5 fordert Paulus uns auf, die Glieder unseres irdischen 
Körpers zu töten. Dann gibt er einige spezielle Beispiele dafür, was 
wir töten sollen: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft (d.h. sinnliche 
Begierden), böse Lust und die Habsucht, die Paulus als Götzendienst 
bezeichnet. In Vers 8 sagt er, dass wir bestimmte Dinge lassen 
sollen und benennt sie: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche 
Redensarten. In Vers 9 setzt er die Liste in gleicher Weise fort und 
gibt die Anweisung, die Lüge zu unterlassen, da wir ja den alten 
Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen haben.

Was es nicht bedeutet, die Sünde zu töten
Was meint Paulus damit, wenn er uns gebietet, die Glieder unseres 
Leibes zu töten? Lasst uns zuerst darüber nachdenken, was er 
damit nicht meint. Er meint damit nicht, dass wir die Sünde oder 
unsere Begierden in dem Maße ausrotten können, dass sie uns nie 
wieder Schwierigkeiten bereiten werden. Das ist in diesem Leben 
unmöglich, obwohl es einige gibt, die uns glauben machen möchten, 
dass dies möglich sei. Sie sagen, wenn wir dies und das tun, wenn wir 
eine bestimmte Formel anwenden, wenn wir die richtigen Gebete 
sprechen und an die richtigen Orte gehen und die richtigen Dinge 
tun, kann unsere sündige Natur für immer ausgerottet werden. Sie 
behaupten, dass wir sündlose Perfektion erreichen können. Einige 
haben sogar gesagt, dass wir so fleckenlos und sündlos leben können 
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wie Jesus, wenn wir nur nach der richtigen Formel leben. Sie sagen 
uns, dass wir an dem Punkt ankommen können, wo wir nie wieder 
unsere Knie beugen müssen, um Gott um Vergebung zu bitten. Das 
Gebet des Zöllners wird für uns unnötig sein – wir werden niemals 
mehr sagen müssen: „Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig!“

Ich möchte hier zu bedenken geben, dass diese Sicht sowohl der 
Erfahrung, als auch der Bibel widerspricht. Die größten Heiligen 
der Kirchengeschichte waren die, welche ihre Sündhaftigkeit immer 
deut licher erkannten, je länger sie lebten. Die größten Christen ha ben 
beständig zu Gott um Vergebung geschrien. Die größten Hei li gen 
waren immer Leute, die erkannt hatten, dass sie große Sünder waren.

Die Bibel lehrt keine sündlose Perfektion hier auf dieser Erde. Es 
war der Apostel Paulus, der in Philipper 3,12-14 sagte: „Nicht, dass 
ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre; ich jage aber 
danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus 
ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass 
ich es ergriffen habe; eines aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten 
ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf 
das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in 
Christus Jesus.“ Als Paulus diese Aussage machte, war er kein junger 
Christ, sondern schon an die dreißig Jahre im Glauben. Er befand 
sich zu dieser Zeit im Gefängnis und wusste, dass er vielleicht sein 
Leben dort verlieren würde. Und doch war es gerade dieser Paulus, 
der ein Leben so nah beim Herrn gelebt hatte, wie es nur möglich 
ist, der erklärte, dass er nicht vollkommen sei.

Und in 1. Timotheus 1,15 schreibt Paulus: „Glaubwürdig ist 
das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt 
gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der größte bin.“ 
Man beachte, dass er hier nicht sagt, „von denen ich der größte war“.

Auch vom Apostel Johannes können wir lesen: „Wenn wir sagen, 
dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, 
so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns 
reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht 
gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort 
ist nicht in uns.“ (1. Johannes 1,8-10) Johannes erklärt hier, dass 
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wir uns selbst betrügen, wenn wir den Anspruch erheben, keine 
Sünde zu haben. Wir verführen uns selbst, und die Wahrheit ist 
nicht in uns. So macht die Bibel es deutlich, dass wir bis zu unserem 
Sterbetag ein Problem mit schädlichen Begierden haben werden – 
mit unserer alten sündigen Natur.

Wenn also Paulus in Kolosser 3,5 sagt: „Tötet daher eure Glieder, 
die auf Erden sind“, redet er nicht über sündlose Perfektion. Er 
spricht nicht über die totale Ausrottung all unserer schlechten 
Wün sche. Doch, was hat er dann gemeint? Ich glaube, dass er hier 
mindes tens drei Dinge gemeint hat.

Was es bedeutet, die Sünde zu töten
Zunächst meint Paulus hier, dass wir unseren Begierden die Kraft 
und Macht entziehen sollen. Das griechische Wort „töten“ kann auch 
„auslöschen“ (schwächen, die Kraft entziehen) bedeuten.

Vielleicht hatte jemand, der dieses Buch liest, in der Vergangenheit 
ein großes Problem in einem bestimmten Lebensbereich. Vielleicht 
war es ein Problem mit Stolz. Oder mit Zorn. Oder mit einer 
schar fen Zunge, mit schlechten Gedanken, oder ausschweifendem 
Lebens stil. Möglicherweise war es ziemlich leicht, das Gebot „Du 
sollst nicht Ehebrechen“ in Gedanken zu brechen, wenn auch nicht 
in Taten. Vielleicht ist dieses Problem auch immer noch gegenwärtig, 
aber es ist nicht mehr so groß wie früher, weil ihm die Kraft geraubt 
wurde. Wenn man es lassen würde, könnte es wieder genauso groß 
werden wie früher, aber es wurde seiner Macht beraubt.

Ein Mann erzählte mir, dass er früher ein gewaltiges Problem mit 
seinem Temperament hatte. Er war aufbrausend und gebrauchte 
schnell seine beiden Fäuste. Heute gibt er zu, dass er immer noch 
dasselbe Problem haben würde, wenn er nicht aufpassen würde. 
Diese alte, schlechte Eigenschaft ist noch da, aber sie wurde ihrer 
Kraft beraubt, entmachtet, und jetzt ist sie weitgehend unter 
Kontrolle gebracht worden. Das gleiche haben auch andere Leute 
erlebt; in Bereichen wie Stolz, Alkohol oder ausschweifendem 
Lebensstil. Sie haben nicht das gleiche Problem mit diesen Dingen 
wie früher. Das ist ein Teil dessen, was Paulus meint, wenn er davon 
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redet, schlechte Begierden zu töten. Wir sollen alles dafür tun, 
diesen Begierden ihre Kraft zu entziehen.

Zweitens meint der Apostel Paulus hier, dass wir gegen diese 
Begierden kämpfen sollen, wenn er darüber redet, die leiblichen 
Glieder der Sünde abzutöten. In mindestens dreißig Passagen sagt 
Paulus uns in der Bibel, dass wir gegen unsere Begierden anstreben, 
gegen sie kämpfen und mit ihnen ringen sollen. Mit anderen 
Worten, wir sollen mit ihnen auf Kriegsfuß stehen. In Epheser 6,10-
13 lesen wir zum Beispiel:

„Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der 
Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, 
damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen 
des Teufels; denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und 
Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die 
Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen 
[Mächte] der Bosheit in den himmlischen [Regionen]. Deshalb 
ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag 
widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch 
behaupten könnt.“

Dieselbe Herausforderung finden wir in 1. Timotheus 6,12: 
„Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, 
zu dem du auch berufen bist...“ Paulus erinnert uns daran, dass das 
Leben eine Schlacht ist; das Leben als Christ ist ein Kampf. Es ist der 
gute Kampf des Glaubens, durch den wir das ewige Leben ergreifen. 

Wenn jemand meint, das Leben als Christ sei leicht, so weiß 
derjenige nur sehr wenig darüber. Es ist sehr zweifelhaft, ob er 
überhaupt ein echter Christ ist, denn das Leben eines Christen ist ein 
Kampf, vom Anfang bis zum Ende. Es ist ein Kampf um Leben und 
Tod, ein Kampf gegen die Welt, das Fleisch und den Teufel. In 2. 
Timotheus 2,3-5 werden wir von Paulus ermutigt: „Du nun erdulde 
die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi! Wer Kriegsdienst 
tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit 
er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Und, wenn sich auch 
jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den 
Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft.“

Der erste Korintherbrief ruft uns in Kapitel 16 Vers 13 zu: 
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„Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark!“ Dies sind 
militärische Begriffe. Der Christ muss kämpfen, streiten, ringen, 
sich wehren gegen die Begierden, die in ihm lauern, und die ihn zur 
Sünde verführen wollen. Das ist ein Teil dessen, was es bedeutet, die 
Begierden zu töten.

Drittens bedeutet das Töten der „sündigen Glieder“, dass be -
stimmte Begierden überwunden werden müssen, sobald sie in unse-
rem Leben aufkommen. Sie müssen sozusagen getötet und beerdigt 
wer den. In 1. Petrus 2,11 sagt Petrus: „Geliebte, ich ermahne 
euch als Gäste und Fremdlinge: Enthaltet euch der fleischlichen 
Be gierden, die gegen die Seele streiten.“ Wenn ich durch die Gnade 
Gottes befähigt werde, mich einer fleischlichen Lust zu enthalten, 
die aufkommt und gegen meine Seele Krieg führt, habe ich diese 
spezielle Lust getötet.

In Kolosser 3,8 schreibt Paulus: „Jetzt aber legt auch ihr das alles 
ab – Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus 
eurem Mund.“ Wenn die Versuchung zur Sünde an mich herantritt 
– die Beherrschung zu verlieren, Bitterkeit gegen eine andere Person 
im Herzen zu hegen, oder über eine andere Person schlecht zu reden 
– und ich diese Versuchung durch Gottes Gnade bezwingen kann, 
habe ich in diesem Fall die Begierde getötet. Uns selbst als tot für die 
Sünde zu betrachten, bedeutet demnach, die Begierde zu bezwingen, 
sobald sie uns überkommen will.

Um dieses Kapitel über das Töten von sündigen Begierden und 
Taten abzuschließen, möchte ich gerne einen Abschnitt aus Jerry 
Bridges‘ Buch The Gospel for Real Life14 zitieren. Ich glaube, dieser 
Abschnitt wird uns helfen, die Grundlage, die Wichtigkeit und die 
Bedeutung des eben durchdachten Themas zu verstehen. Bridges 
schreibt:

Wir [als Gläubige] sind nicht nur der Schuld der Sünde 
ge storben, sondern auch ihrer regierenden Macht in unserem 
Leben […]. Um dies besser zu verstehen, will ich es mal so 
ausdrücken: der Wunsch zu leben ist ein Wirkungsprinzip in 
uns. Mit wenigen Ausnahmen tritt dieses Prinzip immer in 

14 „Das Evangelium im Alltag“ (in deutscher Sprache nicht erhältlich)
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Kraft, wenn wir uns in einer lebensbedrohlichen Lage befinden. 
Wir kämpfen instinktiv darum, unser Leben zu retten.

Nun, obwohl die Sünde als Wirkungsprinzip immer noch 
in uns ist, kann sie doch nicht länger uneingeschränkt über 
unser Leben herrschen. Wir sind mit Christus verbunden, und 
sein Heiliger Geist ist gekommen, um in uns zu wohnen. Wir 
wurden von der Macht Satans errettet und haben ein neues 
Herz bekommen (siehe Hesekiel 36,26; Apg. 26,18). Doch 
als Gläubige verspüren wir die Spannung, die uns Paulus 
in Galater 5,17 beschreibt [...]. George Smeaton hat diese 
Spannung folgendermaßen beschrieben: Es gibt einen inneren 
Konflikt zwischen dem Fleisch und dem Geist – zwischen 
der alten Natur und der neuen Natur. Und das Seltsame 
ist, dass in diesem Konflikt die Kraft und Fähigkeiten des 
Christen einmal von dem einen und einmal von dem anderen 
belegt zu sein scheinen. Derselbe Intellekt, derselbe Wille, 
und dieselben Vorlieben befinden sich unter verschiedenen 
Ein flüssen; wie zwei Armeen im Krieg, die denselben Boden 
für sich beanspruchen und abwechselnd vom Feld gedrängt 
werden. Eine andere Möglichkeit, diese Spannung zwischen der 
sündigen Natur und dem Heiligen Geist zu beschreiben, ist, sie 
mit einem Tauziehen zu vergleichen. Die beiden gegnerischen 
Mannschaften ziehen an dem Tau und die Bewegung geht 
oft hin und her, bis letztendlich eine Mannschaft gewinnt. 
Genauso ist es auch mit uns, bis der Heilige Geist gewinnt. 
Wir müssen von dieser Spannung Kenntnis nehmen, wenn wir 
im Glaubensleben Fortschritte machen wollen. Innewohnende 
Sünde ist wie eine Seuche, die wir nicht bekämpfen können, 
solange wir ihre Anwesenheit nicht erkannt haben. Doch 
im Falle der Sünde ist es so, dass sie, obwohl sie noch in uns 
wohnt, nicht länger die Oberherrschaft über uns besitzt. Wie 
Paulus sagt: „So seid ihr nunmehr von (der Herrschaft) der 
Sünde frei geworden und in den Dienst der Gerechtigkeit 
getreten“ (Römer 6,14, Mengeübersetzung).

Darum, weil wir die Gewissheit haben, dass die Sünde nicht 
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unser Herr sein soll, dürfen wir sie auch nicht in unseren 
sterblichen Körpern regieren lassen, indem wir ihren Begierden 
Folge leisten (Römer 6,12). Vielmehr sollen wir, durch die 
befähigende Kraft des Heiligen Geistes, die Untaten der 
Sünde zu Tode bringen (Römer 8,13), und uns von sündigen 
Begierden fernhalten, die gegen unsere Seelen streiten (1. Petr. 
2,11). In der Tat werden wir aufgefordert zu einem aktiven, 
energischen Krieg gegen die Grundsünde, die in uns verbleibt.15

Die „Grundsünde“, von der Bridges redet, ist das, was Theologen 
wie John Owen als „innewohnende Sünde“ bezeichnen. Das ist 
ein Überbleibsel aus unserem vor-christlichen Leben, das aus der 
Natur entspringt, die wir von Adam geerbt haben. Durch unsere 
Vereinigung mit Christus wurde ihre Kraft zwar gebrochen, aber sie 
wurde nicht ihrer gesamten Existenz und ihres Einflusses beraubt. 
Wir können und müssen also dagegen kämpfen. Durch die Kraft des 
Heiligen Geistes können wir, wenn wir den Anweisungen der Bibel 
folgen, die Sünde töten, wenn wir versucht sind, ihren Begierden zu 
folgen und ihre schlechten Taten zu vollbringen.

Bridges erläutert auch ganz richtig, dass dieses Problem, oder wie 
er es nennt: diese Spannung – sich durch unser ganzes Leben ziehen 
wird. Mit anderen Worten: der Krieg wurde durch den Tod und die 
Auferstehung Christi und unsere Vereinigung mit ihm gewonnen, 
aber es wird immer Schlachten geben mit unserer innewohnenden 
Sünde, die wir austragen müssen, solange wir in dieser Welt sind. 
Durch unsere Vereinigung mit Christus und die Anwesenheit 
des einflussreichen Heiligen Geistes müssen wir diese Schlachten 
nicht verlieren – die Sünde hat nicht mehr die Hauptmacht über 
uns. Aber, obwohl der Krieg gewonnen wurde und der Sieg in den 
einzelnen Schlachten möglich ist, kommen wir nicht drum herum, 
diese Schlachten auch weiterhin regelmäßig immer wieder zu füh-
ren. Die Notwendigkeit, die schädlichen Begierden und Taten in 
den Tod zu geben, wird unsere ständige Aufmerksamkeit erfordern.

15 Jerry Bridges, The Gospel for Real Life (Colorado Springs: NavPress, 2003), 178–179
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Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Schreibe die Verse aus Römer 8,13 und Kolosser 3,5 komplett 

auf Karteikarten.
2. Mache es dir zur Gewohnheit, diese Texte zu wiederholen 

und verbringe einige Zeit damit, darüber nachzudenken – 
morgens, mittags und abends.

3. Warum ist es so eine schlimme Unterlassung, die Taten des 
Leibes nicht zu töten? Begründe deine Antwort mit der Bibel.

4. Welche drei Dinge aus diesem Kapitel gehören dazu, das zu 
tun, was der Apostel Paulus uns aufträgt?

5. Worauf bezieht sich der Apostel Paulus nicht, wenn er uns 
aufträgt, die Sünde zu töten oder auszulöschen?

6. Welche biblischen Belege unterstreichen, was dieses Kapitel 
über die Bedeutung des Tötens der Sünde sagt?

7. Fallen dir noch andere Dinge ein, die Paulus gemeint haben 
könnte, wenn er uns befiehlt, die „Taten des Leibes“ (Römer 
8,13) oder die „Glieder, die auf Erden sind“ (Kol. 3,5) zu 
töten? 

8. Fasse die Lehre der folgenden Texte zusammen und erkläre, 
wie sie zu Paulus‘ Befehlen in Römer 8,13 und Kolosser 3,5 
passen: 1. Korinther 16,13-14; Philipper 3,12-14; Kolosser 3,1-
4; 2. Timotheus 2,3-4; 1. Petrus 2,11.

9. Welche drei Beispiele gebraucht Jerry Bridges, um die 
Spannung im Leben eines Christen zu verdeutlichen?

10. Was ist die Bedeutung und der Sinn der einzelnen Beispiele 
für das Glaubensleben?

11. Führst du regelmäßig die in diesem Kapitel beschriebenen 
Übungen aus, um die Sünde zu töten? Versuche, dich an 
be stimmte Situationen zu erinnern, in denen du es getan hast.

12. Wie willst du das, was du in diesem Kapitel gelesen hast, auf 
dein praktisches Christenleben anwenden?
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Kapitel 7 
Warum es dir möglich ist,  
die Sünde in dir zu töten 

Wenn wir Gottes Kinder sind, tut der Heilige Geist einen wichtigen 
Dienst in unserem Leben. Alles, was wir als Gottes Kinder tun, ist 
vom Heiligen Geist abhängig. Ohne ihn können wir nichts tun. 
„Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen 
Geist!, spricht der HERR der Heerscharen.“ (Sacharja 4,6) Aber wir 
können den Heiligen Geist auch betrüben, so dass er unterdrückt 
wird und uns nicht mehr so helfen kann, wie er es vorher getan hat 
(Eph. 4,30; 1. Thess. 5,19).

Wie betrüben wir denn den Heiligen Geist? Epheser 4,25-32 weist 
uns darauf hin, dass es ihn betrübt, wenn wir Sünde in unserem 
Leben dulden. Wir betrüben den Heiligen Geist, indem wir lügen, 
anstatt die Wahrheit zu reden, indem wir Faulheit dulden, anstatt 
fleißig zu sein, indem wir stehlen, anstatt miteinander zu teilen, 
indem wir uns unheilsamer und beleidigender Sprache bedienen, 
anstatt vorteilhafte und freundliche Worte zu benutzen. Der Geist 
Gottes ist der Heilige Geist und wir werden wenig von seinem guten 
Einfluss merken, wenn wir unsere Sünde verhätscheln, anstatt sie zu 
töten.

Alleine schaffst du es nicht –  
und das musst du auch gar nicht
Wie wir schon in den vorhergehenden Kapiteln erwähnt haben, 
sind wir als Christen in einen Kampf verstrickt. Es ist ein Kampf 
gegen die „Lüste des Fleisches“, ein Kampf, der unsere Fähigkeiten 
übersteigt, ein Kampf, in dem wir auf göttliche Hilfe angewiesen 
sind, wenn wir siegen wollen. Paulus kannte dieses Problem gut 
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und schrieb regelmäßig über hilfreiche Lösungen. Den Galatern 
schrieb er, dass sie „im Geist wandeln“ müssen, um diese Schlacht zu 
gewinnen. Er fährt fort, indem er sagt, dass wir, wenn wir im Geist 
wandeln, „die Lust des Fleisches nicht vollbringen“ werden (Gal. 
5,16). Zu den Christen in Rom sagte er:

„Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat 
mich frei gemacht von dem Gesetz [d.h., von der kontrollierenden 
Macht] der Sünde und des Todes. ... Wenn aber der Geist dessen, der 
Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, 
der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen 
Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So 
sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem 
Fleisch zu leben! Denn, wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst 
ihr sterben; wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes 
tötet, so werdet ihr leben.“ (Römer 8,2; 11-13)

In diesen Schriftstellen sagt Paulus uns, dass unser Fleisch (oder 
unsere alte Natur) uns immer noch belästigen wird, aber die gute 
Nachricht ist, dass wir dem Fleisch nicht mehr nachgeben müssen. 
Wir sind nicht länger dazu verpflichtet, vom Fleisch kontrolliert zu 
werden. Wir können es überwinden, wir können gewinnen. Wir 
können diese Schlacht gewinnen, weil der Heilige Geist Gottes in 
uns lebt. Durch seine Kraft können wir die Begierden und Taten des 
Fleisches töten. Paulus lässt uns nicht im Unklaren darüber, dass wir 
die Taten des Fleisches töten sollen, doch mehr als das: Er bekräftigt, 
dass wir sie durch die Kraft des Heiligen Geistes töten können. Der 
Heilige Geist ist die Hauptquelle unserer Kraft. Wenn wir von 
seinem Dienst Gebrauch machen und im Geist wandeln, werden 
wir gewinnen. Im Umkehrschluss bedeutet das, diese Schlacht zu 
verlieren, wenn wir nicht im Geist wandeln. Paulus zufolge gibt es 
hier keine Alternative. Es ist ein Entweder-Oder: Entweder man 
wandelt im Geist und überwindet, oder wandelt im Fleisch und 
verliert.16

In Band 3 seiner herausragenden Buchreihe über christliche 
Themen drückt John Owen es so aus:

16 Wayne Mack and Joshua Mack, God’s Solutions to Life’s Problems (Tulsa, OK: Hensley Publishing, 
2002), 184
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Ohne die besondere Hilfe, ohne die Unterstützung von Gottes 
Geist, sind wir selber nicht im Geringsten dazu in der Lage, 
uns von dieser Verschmutzung zu befreien. Es ist wahr, dass 
dies zwar immer wieder als unsere Pflicht beschrieben wird 
..., aber zu meinen, dass ... wir selber die Kraft dazu besitzen, 
bedeutet, das Kreuz Christi bedeutungslos werden zu lassen.... 
Wir selber sind darum nicht in der Lage, durch verschiedene 
Anstrengungen unsererseits, uns selbst von der Verunreinigung 
durch die Sünde zu reinigen. ... Bis sein Geist in uns Gestalt 
annimmt ... können wir keine Tat vollbringen, die geistlich gut 
ist, und auch keine Tat des echten Gehorsams.17

Um die Sünde zu töten, müssen wir also, um bei der Wahrheit 
aus Römer 8,13 und Galater 5,16 zu bleiben, im Geist wandeln. Die 
Begierden und Taten des Fleisches zu töten, ist ohne den Heiligen 
Geist unmöglich. Wenn der Heilige Geist uns nicht befähigt, wird 
es einfach nicht funktionieren. Aber hier stellt sich die Frage: Was 
bedeutet es, im Geist zu wandeln? Um diese Frage zu beantworten, 
möchte ich in gekürzter Form aus dem 10. Kapitel unseres Buches 
God’s Solutions to Life’s Problems zitieren, wo es eine ausgedehnte 
Antwort dazu gibt. In diesem Kapitel erklären wir, was es bedeutet, 
im Geist zu wandeln:

1. Es beinhaltet, sich in jedem Bereich des Lebens völlig auf den 
Heiligen Geist zu verlassen.

2. Es bedeutet, in dem Bewusstsein seiner Anwesenheit – mit 
uns und in uns – zu leben.

3.  Es beinhaltet das Auswendiglernen, Nachdenken, Glauben 
und Ausleben von Gottes Wort, denn die Bibel ist das Buch 
des Heiligen Geistes.

4.  Es bedeutet, dass man viel an Jesus denken wird, weil der 
Heilige Geist gekommen ist, um Christus zu verherrlichen 
(Johannes 16,14).

5.  Es beinhaltet, sich auf die Glaubwürdigkeit des Heiligen Geis-
tes zu verlassen; dass er das tun wird, was er gesagt hat (Joh. 16, 
8-9; Apg. 1,8; Röm. 8,2-4; 8,26; 1. Kor. 2,14-16; 6,11; 2. Kor. 
3,18; 13,13; Gal. 5,22-23; Eph. 3,16-18; 4,30; 2. Tim. 1,7).

17 John Owen, The Works of John Owen, vol. 3 (London: Banner of Truth, 1966), 471
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6.  Es bedeutet, dass man den Wunsch hast, das zu tun, was der 
Heilige Geist einem durch sein Wort aufträgt. Der Gläubige, 
der im Geist wandelt, muss bereit sein, dorthin zu gehen, wo 
der Heilige Geist ihn hinleitet, und zu tun, was der Geist 
ihm in seinem Wort aufträgt. Er strebt danach, dem Hei-
ligen Geist zu gehorchen und vertraut darauf, dass Gottes 
Geist ihm die Kraft schenken wird, um diese Anordnungen 
auszuführen.

7. Es bedeutet, Gedanke für Gedanke, Entscheidung für Ent-
scheidung, Tat für Tat unter der Kontrolle des Heiligen Geis-
tes zu tun.

Der Tod Christi – und was dieser mit dem Töten 
der Sünde in uns zu tun hat
Um die Sünde zu töten, sollten wir oft über die Bedeutung und 
die Absicht des Todes Christi nachdenken. 1. Petrus 2,24 erklärt 
die Absicht von Jesu Tod folgendermaßen: „Er hat unsere Sünden 
selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden 
gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen...“ In ähnlicher Weise drückt 
Titus 2,14 aus, dass Christus „sich selbst für uns hingegeben hat, um 
uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum 
besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun“. In 
diesem Vers lehrt Paulus uns, dass der Tod Christi um unseretwillen, 
die wir zu Christus gekommen sind, geschehen ist, um uns von der 
Strafe und der Macht unserer Sünde zu befreien (loszukaufen). Das 
Wort loskaufen erinnert uns daran, dass wir in der Gefangenschaft 
der Gesetzlosigkeit waren. Gottes Gesetz zu übertreten und zu 
brechen, war unser Lebensstil. Aber Christus kam, um uns aus 
dieser Gefangenschaft freizukaufen. Nun, da wir in Christus sind, 
müssen wir Gottes Gebot nicht mehr ständig übertreten. Durch die 
Erlösung durch Jesus Christus können wir jetzt in einem erneuerten 
Leben wandeln und ein Leben der Heiligung und des Gehorsams 
leben. Weiter bekräftigt die Heilige Schrift, dass wir durch den Tod 
Jesu Christi gereinigt, gesäubert, geläutert wurden. Gott hat unser 
Inneres gereinigt. Die Bibel lehrt uns, dass unsere Herzen überaus 
bösartig und betrügerisch waren (Jer. 17,9), bevor wir zu Jesus 
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Christus kamen; unfähig, etwas zu tun, das in Gottes Augen gut und 
gerecht ist (Markus 7,21; Röm. 3,10-18).

In unserem Buch God‘s Solutions to Life‘s Problems schreiben wir, 
dass Paulus‘ Worte in Titus 2,14 uns das Bild eines Mannes ins 
Gedächtnis rufen, der auf einem antiken Sklavenmarkt auf dem 
Versteigerungspodest steht. Als Kind von seinen Eltern gestohlen 
oder verkauft, hat er viele Jahre als Sklave bei einem grausamen 
Herrn gelebt. Und jetzt steht er da auf dem Versteigerungspodest, 
um wie ein Tier verkauft zu werden. Jemand aus der Menge ruft: 
‚Ich nehme ihn für einhundert Denare.‘ Der Sklave sieht nicht 
ein mal auf, um zu sehen, wer ihn gekauft hat, weil er weiß, dass 
sich nichts ändern wird. Er wechselt nur von einem Herrn zum 
nächsten. Er sieht immer noch zu Boden, als sein neuer Besitzer 
zu ihm heraufkommt und leise sagt: ‚Du bist frei. Du wurdest los-
gekauft. Ich habe den Preis bezahlt und du bist frei.‘ Wenn dieser 
Fall einträfe, würde der Sklave begeistert vor Freude sein. Er hätte 
seinen Erlöser geliebt. Genau das, sagt Paulus, hat Christus für uns 
getan. Wir waren Sklaven der Sünde und des Satans, aber Chris-
tus hat uns freigekauft. Er hat den Preis bezahlt, um uns von der 
Gefangenschaft eines Lebens zu befreien, das von Ungehorsam 
gegen Gottes Gesetz bestimmt wurde. 

Um die Sünde zu töten, müssen wir verstanden haben, was das 
Opfer Christi am Kreuz für uns bewirkt hat.

Die Bibel lehrt uns, dass unser Verstand und Gewissen be schmutzt 
waren, bevor wir zum Glauben an Christus kamen; dass unsere 
Gedanken feindlich und von Gott entfremdet waren (Röm. 8,7; 
Kol. 1,21-23). Wir hatten nicht nur ein Problem mit Schuld, 
einem schlechten Ruf, sondern auch das Problem eines dre cki gen, 
verschmutzten und verdorbenen Herzens – alles Trachten unseres 
Herzens war unaufhörlich schlecht (1. Mose 8,21; Pred. 9,3). Doch 
die Schrift erklärt, dass Gott – durch die Tat Christi am Kreuz 
– aufgeräumt hat mit unserer Schuld (unserem schlechten Ruf). 
Aber nicht nur mit unserer Schuld, sondern auch mit dem Problem 
unseres schlechten Herzens (unserer inneren Verschmutzung) hat 
Gott aufgeräumt. Er hat uns für sich selbst gereinigt als ein Volk 
zum besonderen Eigentum. Wir gehören nun zu ihm, und durch 
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seine Gnade befähigt er uns, die Begierden und Taten des Flei sches 
zu töten und gute Taten zu tun, die ihm Ehre machen. Wie Hebräer 
9,14 ausdrückt: „... wird das Blut des Christus, der sich selbst ... als 
ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen 
... damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt.“ Gott reinigt uns 
durch Christus. Er läutert unser Inneres, er macht es uns möglich, 
„nein“ zu sagen und die „Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden 
[zu] verleugnen und besonnen und gerecht und gottes fürchtig [zu] 
leben in der jetzigen Weltzeit“ (Titus 2,12).

Zu diesem Thema (was Christus für uns getan hat) erinnert unser 
Buch God‘s Solutions to Life‘s Problems an Paulus‘ Worte in Römer 
7,18, dass „in mir ... nichts Gutes wohnt“. Mit anderen Worten, 
Paulus wusste, dass die Verdorbenheit durch die Sünde viel weiter 
reicht als bis zu unseren Taten; sie geht direkt bis in unsere Herzen. 
Wir sind beschmutzt durch das, was bereits in uns ist, nicht durch 
das, was um uns herum passiert. Böse Neigungen kommen aus 
unserem Inneren, denn wir kommen schon mit verdorbenen und 
beschmutzten Herzen auf diese Welt (Markus 7,21-23). Wir tun 
schlechte Dinge, weil wir selber schlecht sind, wir sind fehlerhaft 
und ungereinigt. Wir tun, was wir tun, weil wir sind, was wir sind 
– verdorben und beschmutzt durch und durch (Eph. 2,3). Unsere 
bösen Taten sind lediglich das, was aus unseren ungereinigten 
Herzen herausfließt. 

Bevor wir von Christus gereinigt werden, sind wir wie ein 
Schwamm, aus dem beim Zusammendrücken Tinte herausfließt. 
Die Tinte fließt heraus, weil sie in dem Schwamm drin ist – nicht 
nur weil der Schwamm zusammengedrückt wird. So ist es bei uns. 
Die ungeistlichen Taten, Gedanken, Worte, Vorlieben und Wünsche 
kommen aufgrund des ungereinigten Zustandes unseres Herzens aus 
uns heraus.

Was benötigen wir, damit unsere Taten, Reaktionen, Gedanken, 
Worte, Vorlieben und Wünsche Gott ehren und ihn erfreuen? Wir 
müssen von unserem inneren Schmutz gereinigt werden. Wie kann 
das geschehen? Wir brauchen einen Retter, der unsere Innenseite 
reinigt, und genau das haben wir in Jesus Christus, der sich selbst 
für uns dahingegeben hat, damit wir gereinigt sind als ein Volk für 
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ihn zum Eigentum. Und dann, gereinigt, sind wir fähig, Werke zu 
tun, die gut sind in seinen Augen (Titus 2,14).

Es ist ein entscheidender Bestandteil für das Abtöten der Sünde 
in unserem Glaubensleben, dass wir uns ständig daran erinnern, 
darüber nachdenken, und daran glauben, dass Titus 2,14 sehr 
genau beschreibt, was Christi Tod für uns bewirkt hat. Diese 
großartige Wahrheit macht den Sieg über die Sünde in unserem 
alltäglichen Leben möglich.

Welches Licht unsere Sünde auf Christus wirft
Um die Sünde zu töten, sollten wir auch darüber nachdenken, 
welches Licht die Sünde auf den Herrn Jesus wirft. Wenn wir 
uns als Christen der Sünde hingeben, welches Licht wirft das auf 
unseren Herrn? Die Bibel sagt, „du sollst ihm den Namen Jesus 
geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden“ (Matth. 
1,21). Wiederum sagt Titus 2,14, dass Christus „sich selbst für 
uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und 
für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, 
das eifrig ist, gute Werke zu tun“. Und Epheser 5,25-26 lehrt uns, 
dass „der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie 
hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat 
durch das Wasserbad im Wort“.

Ein Arbeiter wird an seiner Arbeit erkannt. Wir sehen, wie ein 
Mann die Wand gestrichen hat und bekommen eine Ahnung davon, 
wie er ist: entweder nachlässig oder genau. Wir sehen uns einen 
Stuhl an, den jemand gezimmert hat und bekommen eine Ahnung 
davon, welche Art von Tischler er ist. Die Leute sehen uns, und ob 
wir wollen oder nicht, bekommen sie eine Ahnung davon, wie Jesus 
Christus ist. Mit anderen Worten, sie verbinden Christus mit dem, 
was sie in uns sehen. In 2. Samuel 12,13b-14 lesen wir: „Nathan 
sprach zu David: So hat auch der HERR deine Sünde hinweg 
genommen; du sollst nicht sterben! Doch, weil du den Feinden des 
HERRN durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so 
wird auch der Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben!“ 

Gott wird unsere Sünde vergeben, wenn wir sie wirklich ernst 
bereuen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass unsere öffent-
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liche Sünde den Feinden Christi die Möglichkeit gegeben hat, zu 
sagen: „Ist das alles, was Jesus Christus tun kann?“

Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Liste die Dinge auf, die in diesem Kapitel erwähnt werden, 

die uns helfen sollen, Römer 8,13 und Kolosser 3,5-9 in 
unserem Leben praktisch auszuleben.

2. Liste die Bibelstellen (aus diesem Kapitel) auf, die unter-
streichen, wie wichtig es ist, den Aufforderungen, die wir aus 
Römer 8,13 und Kolosser 3,9 gesehen haben, nachzukommen.

3. Was bedeutet es, den Heiligen Geist zu dämpfen?
4.  Wie dämpfen wir den Heiligen Geist?
5.  Warum ist es für einen Christen so eine ernste Sache, den 

Heiligen Geist zu dämpfen?
6.  Was sagt das Wort „erlösen“ (aus Titus 2,14) über unseren 

Zustand aus und darüber, was Christus für Gläubige tut?
7.  Was sagt das Wort „reinigen“ (Titus 2,14) über unseren 

Zustand aus und darüber, was Christus für Gläubige tut?
8.  Wie kann es dir bei der Erfüllung der Gebote aus Römer 8,13 

und Kolosser 3,5-9 helfen, wenn du die Dinge praktizierst, 
die in diesem Kapitel vorgeschlagen werden?

9.  Wähle zwei Bibelverse aus diesem Kapitel aus, schreibe sie auf 
Karteikarten und arbeite daran, sie auswendig zu lernen.

10. Mache es dir zur Gewohnheit, diese Texte zu wiederholen, 
und verbringe Zeit mit dem Nachdenken über diese Texte 
am Morgen, am Mittag und am Abend. Strebe danach, sie in 
der Praxis anzuwenden, wenn du mit Versuchung zur Sünde 
konfrontiert wirst.

11. Schreibe auf, was das für Versuchungen waren, wie und 
wann sie stattgefunden haben, und wie und warum du auf 
bestimmte Weise reagiert hast.

12. Führst du regelmäßig die in diesem Kapitel beschriebenen 
Übungen aus, um die Sünde zu töten? Versuche, dich an 
bestimmte Situationen zu erinnern, in denen du es getan hast. 
Sei bereit, diese Beispiele mit deiner Diskussionsgruppe oder 
deinem Seelsorger zu teilen.
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13. Welche praktischen Schritte wirst du in deinem Leben 
vornehmen, nachdem du dieses Kapitel gelesen hast?
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Kapitel 8 
Denke daran: Sünde ist keine Privatsache

Wir haben das vorangehende Kapitel mit dem Gedanken geschlossen, 
wie und warum unsere Sünde ein schlechtes Licht auf Jesus wirft 
und dass es darum umso wichtiger ist, die Sünde in unserem Leben 
zu töten. Die Sache ist die: Wenn wir wirklich die große Liebe 
Christi verstanden haben, die ihn dazu motivierte, sein Leben 
für uns zu geben (2. Kor. 5,14-15), sollte diese Tatsache uns auch 
dazu motivieren, die Sünde zu töten. Wenn wir seine Liebe zu uns 
erkannt haben und diese Liebe erwidern, wie können wir dann nicht 
motiviert sein, die Sünde zu hassen und sie in unserem täglichen 
Leben töten zu wollen (1. Joh. 4,9-11; 4,19)?

Der Domino-Effekt unserer Sünde
Ich möchte dieses Kapitel gerne damit beginnen, weiter über die 
zerstörenden Effekte unserer Sünde nachzudenken, die nicht nur 
ein schlechtes Licht auf Christus werfen, sondern auch einen 
Einfluss auf andere Leute haben. Wir müssen daran denken, dass 
wir normalerweise jemanden mit uns ziehen, wenn wir untergehen. 
Unsere Sünde hat einen Domino-Effekt: sie breitet sich aus und 
betrifft auch die Menschen um uns herum. Wir säen – und andere 
ernten mit uns, oder vielleicht sollte ich besser sagen: wegen uns. Als 
Eva Gott ungehorsam war und die verbotene Frucht aß (1. Mose 
2,15-17), dauerte es nicht lange, bis Adam ebenfalls ungehorsam war 
und aß (1. Mose 3,6). Evas Sünde beeinflusste ihren Ehemann – 
und darüber hinaus hatte ihre Sünde einen Domino-Effekt auf ihre 
Kinder. Wenn die Sünde seiner Eltern nicht gewesen wäre, wäre ihr 
Sohn Kain nicht so ärgerlich geworden, hätte Gott nicht belogen 
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und seinen Bruder nicht umgebracht. Tatsache ist, dass der Domino-
Effekt – bzw. die Konsequenzen – ihrer Sünde noch weit darüber 
hinaus gingen. Aus Römer 5,12 können wir entnehmen, dass man 
jede Sünde, die je von einem ihrer Nachkommen begangen wurde 
(einschließlich von dir und von mir), zu Adams und Evas Sünde in 
1. Mose 3 zurückverfolgen kann.

Zahlreiche Texte und Beispiele der Bibel lehren uns, dass niemand 
nur für sich selbst sündigt, und niemand trägt die Konsequenzen 
seiner Sünde, ohne damit auch andere zu belasten. Eines dieser 
Beispiele finden wir in 1. Korinther 5,1-12. In dieser Passage 
schreibt Paulus, dass er eine Nachricht über einen jungen Mann in 
der Gemeinde bekommen hat, der öffentlich und kontinuierlich in 
Unmoral lebte. Er war auch darüber informiert, dass die Gemeinde 
dieses Mannes das alles geschehen ließ, ohne etwas dagegen zu 
unternehmen. Nachdem er das gehört hat, konfrontiert Paulus 
die Korinther unmissverständlich wegen ihres Versäumnisses. Er 
gebraucht hierfür einige der stärksten Worte des Tadels und der 
Herausforderung, die man in den paulinischen Briefen überhaupt 
finden kann. Aus dem, was er schreibt, geht klar hervor, dass er 
erschrocken und alarmiert über ihre Trägheit war. Er beschuldigt 
sie des Stolzes und sagt, dass sie vielmehr um die Sünde des jungen 
Mannes hätten trauern sollen. Dann gibt Paulus ihnen noch einige 
sehr klare Anweisungen: „damit der, welcher diese Tat begangen hat, 
aus eurer Mitte hinweg getan wird! Denn ich, als dem Leib nach 
abwesend, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre 
ich anwesend, über ... den Betreffenden [beschlossen] im Namen 
unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich 
mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan 
zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet 
werde am Tag des Herrn Jesus“ (V. 2-5).

Schließlich, nach der Züchtigung und den Anweisungen an die 
Korinther, fährt Paulus damit fort, zu erklären, warum es für sie 
so wichtig ist, etwas gegen die offenkundige Sünde dieser Person 
zu tun, anstatt einfach darüber hinwegzusehen. Die Begründung 
finden wir in diesen Worten: „Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauer-
teig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig 



79

Kapitel 8 Denke daran: Sünde ist keine Privatsache

aus, damit ihr ein neuer Teig seid...“ (V. 6-7) „Sauerteig“ bezieht 
sich in diesem Text auf Sünde, die begangen und ignoriert wird. 
Paulus‘ Begründung ist, dass nur ein wenig Sauerteig in einem 
Stückchen Teig den gesamten Leib beeinflusst; so wie geduldete, 
öffentliche Sünde nicht nur den Mann selber, sondern auch die 
gesamte Gemeinde betreffen wird. Mit anderen Worten, persönliche 
Sünde betrifft nicht nur den Sünder, sondern auch andere, die mit 
ihm in Verbindung gebracht werden. Ein anderes Beispiel für dieses 
Phänomen finden wir in Hebräer 12,12-13: „Darum »richtet wieder 
auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie«, und 
»macht gerade Bahnen für eure Füße«, damit das Lahme nicht vom 
Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird!“ In diesem Text nutzt 
der Schreiber „schlaffe Hände“ und „erlahmte Knie“ als Metaphern 
für geistliche Erfahrungen. Das New Testament Commentary 18 legt 
nahe, dass der Autor in dieser Textpassage als Trainer fungiert, 
indem er Phrasen gebraucht, die seinen Lesern bekannt waren, um 
sie zu freudigem und anhaltendem Handeln zu motivieren (Hiob 
4,3-4; Spr. 4,26; Jes. 35,3-4). Hier wird das Glaubensleben mit 
einem Rennen verglichen (Hebr. 12,1), mit einem Rennen, das noch 
nicht zu Ende ist, ein Rennen, in dem einige Athleten müde werden 
und schwache Hände und Knie bekommen.

Was benötigen diese müden und erschöpften Christen an diesem 
Punkt, damit sie mit Ausdauer das Rennen laufen können, das 
vor ihnen liegt? Wie wird der Schreiber sie dazu ermutigen, ihre 
Begeisterung zu erneuern, ihre schlaffen Hände aufzuheben und ihre 
erlahmten Knie zu stärken? Er tut es, indem er sie daran erinnert, 
dass sie durch ihr Straucheln auch andere beeinflussen. Er erinnert 
sie daran, dass es andere Läufer gibt, die Probleme haben – sie sind 
lahm und werden durch einen strauchelnden Läufer behindert. Mit 
anderen Worten, er fordert sie heraus, immer daran zu denken, dass 
das, was sie tun, einen helfenden oder störenden Einfluss auf andere 
haben wird. Der Bibeltext setzt sich wie folgt fort: „Jagt nach dem 
Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den 
Herrn sehen wird! Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade 
Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und 

18 William Hendricksen, The New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1967), 381–382
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Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden.“ (12,14-15) 
„Passt auf!“, warnt der Schreiber sie. „Lasst keine bittere Wurzel 
in euch aufwachsen, denn, wenn das passiert, wird es nicht nur 
euch schaden, sondern auch andere betreffen. Durch eure Bitterkeit 
werden viele andere verunreinigt.“

Diese Tatsache sollte uns vor dem allmächtigen Gott auf die Knie 
treiben, der die Übertretungen der Väter heimsucht bis in die dritte 
und vierte Generation (2. Mose 34,7). Mütter sollten sich darüber 
bewusst sein, dass ihre lose Zunge – das ständige Murren über 
Gotteskinder oder über die Gemeinde – genau das Werkzeug sein 
kann, das der Teufel gebraucht, um ihre Kinder von Jesus Christus 
und der Gemeinde abzuwenden. Väter sollten daran denken, 
dass ihre Kinder sie ständig beobachten, wenn sie ihren eigenen 
Begierden nachgehen. Wenn Kinder wissen, dass ihr Vater vorgibt 
ein Christ zu sein, ihn aber in der Sünde leben sehen, sagen sie nur: 
„Wenn das Christen sind, dann will ich nie so sein wie mein Vater.“ 
Um die Sünde zu töten, müssen wir darum oft über die gefährlichen 
Folgen der Sünde nachdenken. 

Lasst uns nicht schuldig werden, indem wir den gleichen Fehler 
begehen wie der Mann aus Sprüche 7, der unachtsam in die Falle 
der Sünde tappte. Die Bibel sagt uns, dass dieser Mann nicht 
wusste, dass es eine ernste Sache ist, der Sünde nachzugeben. Er 
verwendete nie einen zweiten Gedanken an das, was er tat. Die 
Bibel sagt, dass es ihm an Einsicht mangelte. Er dachte, er würde 
ohne unangenehme Konsequenzen aus der Sache herauskommen. 
Er hat seine Begierden und schlechten Taten nicht getötet und ging 
darum wie ein Ochse zur Schlachtbank und wie ein Vogel in die 
Falle. Wenn wir nun 1. Korinther 10,11 lesen, merken wir, dass diese 
Geschichte aufgeschrieben wurde, damit wir davon lernen können 
und nicht denselben Fehler machen wie dieser junge Mann. Diese 
Geschichte ruft uns die Botschaft zu, dass wir unser Gewissen, unser 
Denken und unsere Herzen mit der Abscheulichkeit und der Gefahr 
der Sünde vertraut machen sollen, wenn wir sie überwinden und 
Sieg über sie haben wollen. Wir müssen in Gottes Wort schauen und 
Gottes Sicht der Sünde begreifen.
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Pass auf!
Die Worte unseres Herrn Jesus in Matthäus 26,41 deuten auch 
noch auf ein anderes wichtiges Prinzip hin, das dazugehört, die 
Sünde in uns zu töten. Hier sagt Jesus: „Wacht und betet, damit ihr 
nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig, aber das Fleisch 
ist schwach.“ Das Wort, das hier mit wachen übersetzt ist, bedeutet 
wörtlich, dass wir „Wache schieben“ sollen. Es bedeutet, dass wir 
aufmerksam sein oder wach bleiben sollen. Die Tatsache, dass 
das Verb im Aktiv steht, in Befehlsform, in der Gegenwartsform, 
vermittelt wichtige Informationen darüber, wie man den Sieg über 
die Sünde gewinnt. Das Aktiv zeigt uns, dass es etwas ist, was 
wir selber tun müssen (niemand sonst wird es für uns tun). Der 
Befehlston beinhaltet, dass es etwas ist, das wir bewusst tun müssen 
(es passiert nicht automatisch; wir dürfen nicht passiv bleiben). Die 
Gegenwartsform zeigt uns, dass es etwas ist, das wir andauernd tun 
müssen (es wird in unserem Leben niemals eine Zeit kommen, in 
der das, was Jesus uns gebietet, überflüssig sein wird; wir müssen 
beständig wachen, sonst werden wir überwältigt werden).

Dasselbe griechische Wort für wachen wird auch in der Apostel-
geschichte gebraucht, in Kapitel 20,28-31, wo Paulus den Ältesten 
von Ephesus sagt, dass räuberische Wölfe zu ihnen hineinkommen 
werden, die die Herde nicht schonen, „und aus eurer eigenen Mitte 
werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger 
abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, 
dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden 
Einzelnen unter Tränen zu ermahnen“ (V. 30-31). Paulus versichert 
den Ältesten von Ephesus, dass Männer von außerhalb kommen, 
aber auch welche aus ihrer eigenen Mitte aufstehen würden, um 
die Jünger mit sich zu ziehen, indem sie Falsches lehren anstatt die 
Wahrheiten des Wortes Gottes.

Petrus sagt in gleicher Weise in 1. Petrus 5,8: „Seid nüchtern 
und wacht! Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie 
ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann.“ Petrus 
warnt uns vor der Raffinesse und Grausamkeit des Teufels, der die 
ganze Zeit aktiv ist und versucht, uns zu zerstören. Darum sollen 
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wir nüchtern und wachsam sein, sonst werden wir mit Sicherheit 
zerstört werden.

Der Bibel nach müssen wir also, um die Gebote aus Römer 8,13 
und Kolosser 3,5 zu erfüllen, wachsam sein. Aber was bedeutet es, 
zu wachen? Die Antwort ist klipp und klar: Wachen ist genau das 
Gegenteil von Schlafengehen; ein Mensch, der schläft, ist sicherlich 
nicht wachend.

Es gibt Zeiten, da ist Schlaf ein wahrer Segen. Nehmen wir zum 
Beispiel einen Mann mit vielen Problemen. Er hat unzählige offene 
Rechnungen, seine Gläubiger verfolgen ihn des Geldes wegen und 
er lebt mit einer nörgelnden Frau. Zu allem Überfluss sind seine 
Kinder krank. Er ist bei seiner Arbeit auch nicht sehr erfolgreich und 
weiß nicht, wie lange er den Job noch behalten kann. Sein Auto geht 
kaputt und der Mechaniker sagt ihm, dass die Reparatur sehr teuer 
wird. Er kommt abends völlig erschlagen und erschöpft nach Hause. 
Er geht ins Bett und schläft aus purer Erschöpfung ein. Während er 
schläft, verliert er den Kontakt zur Realität. Er hat gute Träume und 
wenn er des Morgens erwacht, fühlt er sich etwas erfrischt. Er fühlt 
sich viel besser; er ist bereit, seinen Problemen wieder ins Gesicht zu 
sehen. Für diesen Mann war der Schlaf ein Segen.

Aber es gibt Zeiten, in denen der Schlaf zu einem Fluch wird. 
Wenn der Mann, der auf der Schnellstraße unterwegs ist, schläfrig 
wird, ist das kein Segen. Er sieht die entgegenkommenden Lichter 
und hört das Summen des Motors und sein Kopf sinkt langsam 
nach unten. Er versucht, gegen den Schlaf zu kämpfen. Er fährt das 
Fenster herunter, steckt seinen Kopf heraus und fährt so für eine 
Weile, in der Hoffnung, dass die frische Luft ihn aufwecken wird. 
Er stellt das Radio an und erhöht die Lautstärke, damit der Lärm 
ihm dabei hilft, wach zu bleiben. Er beginnt mit sich selbst zu reden 
und sich ins Gesicht zu schlagen, um sich wach zu halten. Doch 
trotz all seiner Bemühungen sinkt sein Kopf immer wieder nach 
unten. Letztendlich fällt sein Kopf für nur einige Sekunden nach 
unten, seine Arme entspannen, das Lenkrad dreht sich und er gerät 
in den Gegenverkehr. Es gibt einen Zusammenstoß und der Mann 
geht in die Ewigkeit. Für diesen Mann war der Schlaf kein Segen; er 
war ein Fluch.
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An vielen Stellen berichtet die Bibel von einem schläfrigen 
Zustand oder geistlichen Schlaf. An diesen Stellen beschreibt sie 
diesen Zustand immer als bedrohlich und gefährlich. Wieder und 
wieder werden die Menschen, die geistlich schläfrig sind, in der 
Bibel dazu aufgerufen, zu erwachen. Die Schrift sagt: „Werdet doch 
wirklich nüchtern und sündigt nicht! Denn etliche haben keine 
Erkenntnis Gottes; das sage ich euch zur Beschämung.“ (1. Kor. 
15,34) „Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und 
werde weise: Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch 
Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt 
in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du 
Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? »Ein wenig 
schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß 
legen, um zu ruhen«: so holt dich die Armut ein wie ein Läufer, und 
der Mangel wie ein bewaffneter Mann.“ (Spr. 6,6-11)

In der sichtbaren Welt gibt es viele Menschen, die nicht schuld 
sind an ihrer Armut. Sie sind krank, schwach, oder haben einfach 
keine anderen Möglichkeiten. Aber, wenn ein Mensch faulenzt 
und zu viel Zeit im Bett verbringt, wird er arm durch sein eigenes 
Verschulden. Aufgrund seiner Trägheit erfährt er die gleiche Armut, 
wie wenn ein Räuber bei ihm eingebrochen wäre und ihn all seiner 
Güter beraubt hätte; oder wie wenn ein starker bewaffneter Mann 
ihn gefesselt und von der Arbeit ferngehalten hätte.

Tragischerweise sind viele geistlich arm, weil sie auf geistlichem 
Gebiet faul sind oder sogar schlafen. So ein „bekennender Christ“ 
ist unbedeutend. Darum sagt Gott: „Wach auf!“ In Lukas 21,34 
warnt Jesus: „Habt aber acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht 
beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des 
Lebens... .“ Jesus drängt uns wachsam zu sein gegen alle Ereignisse 
und Umstände, die die Sünde in unserem Herzen aufwühlen 
könnten. Unsere Begierden und Neigungen kann man mit einem 
heruntergebrannten Feuer vergleichen. Solange man die Asche in 
Ruhe lässt, wird das Feuer keinen Schaden anrichten. Aber wenn 
jemand die sterbende Asche schürt, kann das Feuer zu einem 
tobenden Inferno werden.

Unsere Begierden können auch mit den Ablagerungen auf dem 
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Grund eines Wasserbeckens verglichen werden. Solange diese 
Ablagerungen auf dem Grund bleiben, ist das Wasser klar. Aber, 
wenn jemand die Ablagerungen aufwirbelt, wird das ganze Becken 
trübe und dreckig. Zu manchen Zeiten brennt das Feuer unserer 
Be gierden ganz niedrig, aber dann wird es durch irgendwelche Um -
stän de entfacht und lodert heftig auf. Genauso scheinen sich die 
Ablagerungen unserer schlechten Neigungen manchmal zu setzen, 
aber dann kommt eine Person oder ein Ereignis, die die Mittel 
be sitzen, um sie wieder aufzuwirbeln.

Vor einigen Jahren hatte ein Mann ein physisches Problem. Er 
hatte ein brennendes Gefühl in der oberen Magengegend. Eine 
Zeitlang ignorierte er das, aber es war so beständig und störend, 
dass er schließlich zu einem Arzt ging. Nach der Untersuchung sagte 
der Doktor zu ihm: „Sie sehen sehr gesund aus. Ich sehe nicht, was 
Ihnen fehlen könnte. Wahrscheinlich arbeiten Sie zu schwer. Treten 
Sie ein bisschen kürzer und ich denke, alles wird wieder gut.“ Der 
Mann versuchte, dem Rat des Doktors Folge zu leisten, aber das 
alte Problem blieb. Also kontaktierte er seinen Doktor nochmals 
und dieser sagte: „Wir sollten besser röntgen. Vielleicht ist es ein 
Problem mit der Gallenblase.“ Als diese Tests negativ ausfielen, sagte 
der Arzt: „Vielleicht haben Sie ein Geschwür.“ Nochmals wurde 
ge röntgt – und wieder war das Ergebnis negativ. „Nun“, sagte der 
Doktor, „vermutlich sind Sie übersäuert. Ich werde Ihnen eine Diät 
verschreiben. Wenn Sie die richtige Nahrung zu sich nehmen, wird 
es besser werden.“ Der Arzt hatte Recht. Der Mann fand heraus, 
dass das Brennen in seinem Magen verschwand, solange er sich an 
die Diät hielt, und dass es wiederkehrte, wenn er es nicht tat. Dieser 
Mann überwand sein physisches Problem, indem er seine Diät im 
Auge behielt. Ebenso sagt Jesus, dass wir auf der Hut sein sollen 
gegen die Dinge, die unsere Begierden aufwühlen.

Die Bibel sagt: „Denn von Honig triefen die Lippen der Ver füh-
rerin, und glatter als Öl ist ihr Gaumen, aber zuletzt ist sie bitter wie 
Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen 
hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Den Pfad 
des Lebens erwägt sie nicht einmal; sie geht eine unsichere Bahn, 
die sie selbst nicht kennt. Und nun hört auf mich, ihr Söhne, und 
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weicht nicht von den Worten meines Mundes! Bleibe fern von dem 
Weg, der zu ihr führt, und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses.“ 
(Spr. 5,3-8) Hier haben wir den zuverlässigen Rat eines Vaters an 
seinen Sohn, den er anweist: „Wenn du die Sünde überwinden willst, 
bleib weg von der Person oder den Umständen die deine Begierden 
besonders ansprechen.“

Und noch einmal, in einer anderen Passage, fleht der Vater den 
Sohn an: „Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so 
willige nicht ein... . Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, 
hal te deinen Fuß zurück von ihrem Pfad!“ (Spr. 1,10+15) Er drängt 
sei nen Sohn: „Wenn die Sünder dich überreden wollen, wenn sie 
dich versuchen, dann bleib weg von ihnen! Habe keinen Umgang 
mit ihnen. Meide Ereignisse oder Umstände, die die Tendenz haben, 
dei ne Begierden zu wecken.“

Vor vielen Jahren, in der Zeit der Pferdekutschen, suchte ein 
Mann nach einem Kutscher. Sein Angebot beinhaltete ein großes 
Gehalt und viele Vorteile. Es gab sehr viele Bewerber für den Pos -
ten. Nachdem er die Bewerbungen eingehend studiert hatte, schloss 
er alle – außer vier Männern – aus. Diese vier lud er zu einem 
Bewerbungsgespräch ein. Nacheinander wurden sie zu ihm herein-
geführt und er stellte jedem die gleiche Frage: „Wir sind auf einer 
engen Straße unterwegs. Auf der einen Seite ist ein Berg, auf der 
anderen eine tiefe Schlucht. Wie nahe könnten Sie am Abgrund 
fahren, ohne herunterzufallen?“ Drei der Männer gaben an, dass sie 
bis auf einen Fuß breit an den Abgrund heranfahren könnten, ohne 
herunterzufallen. Der vierte Mann sagte: „Ich würde den Klippen so 
fern bleiben, wie ich nur könnte.“ Der Mann bekam den Job.

Viele bekennende Christen scheinen folgende Einstellung zu 
haben: „Wie nahe kann ich der Sünde kommen, ohne wirklich zu 
sündigen?“ Oder: „Wie viel kann ich sündigen, sodass ich immer 
noch ein Christ bleibe?“ Das ist die falsche Einstellung. Wir müssen 
der Sünde so fern wie möglich bleiben. Jesus sagt: „Und wenn deine 
Hand für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue sie ab! ... Und 
wenn dein Fuß für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, so haue ihn 
ab! ... Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß [zur Sünde] wird, 
so reiß es aus! Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich 
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Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische 
Feuer geworfen wirst.“ (Markus 9,43-47)

Jesus meinte hier nicht, dass wir buchstäblich eine Hand oder 
einen Fuß abhauen sollten oder ein Auge ausreißen, wenn sie uns 
Probleme bereiten. Jesus sagt hier, dass wir alles, was uns zu Fall 
bringen kann, was unsere Begierden aufwühlt und uns zur Sünde 
verleitet, aus unserem Leben entfernen müssen; sei es auch so etwas 
wertvolles für uns wie eine Hand oder ein Fuß oder ein Auge. Wir 
müssen die Dinge und Menschen meiden, die unsere Begierden 
wecken und die sich als besondere Quellen der Versuchung 
erweisen.

Realistisch gesehen wissen wir, dass es unmöglich ist, alle 
Situationen und Umstände, in denen wir versucht werden können, 
zu meiden, denn die Versuchung ist überall gegenwärtig – in 
unseren Zeitungen, in den Magazinen, in unserer Nachbarschaft, 
in unseren Schulen, auf unseren Arbeitsplätzen. Doch wann immer 
wir können, sollen wir diese Situationen meiden, die für uns einen 
besonderen Anreiz darstellen. Die Bibel verkündet: „Wohl dem, 
der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den 
Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen.“ (Ps. 1,1) Gemäß 
diesen Anweisungen aus Psalm 1 dürfen wir nicht im Rat der 
Spötter wandeln, nicht in ihren Weg treten und auch nicht sitzen, 
wo die ungläubigen, sündigen und spottenden Menschen sitzen. Mit 
anderen Worten: Wir dürfen nicht den Rat der Menschen suchen, 
die Gott nicht im Zentrum ihres Denkens haben; wir dürfen auf sie 
nicht hören und ihre Ratschläge nicht befolgen (Ps. 10,4; Spr. 1,7; 
9,10; Pred. 12,13). 

Auch dürfen wir uns nicht die Gewohnheiten, Taten oder 
Lebensweisen dieser Menschen aneignen (und uns damit wohl füh-
len), deren Leben von Sünden der Tat oder auch der Unterlassung 
geprägt ist. Und wir dürfen uns nicht erlauben, viel Zeit mit Leuten 
oder Gedanken zu verbringen, die offenkundig oder auch heimlich 
Gottes Wahrheiten verspotten, sodass wir sogar beginnen, lockeren 
Umgang mit ihnen zu haben. Wenn es soweit kommt, stehen wir 
in der Gefahr, Teilhaber des Bösen zu werden. Ja, wir können uns 
sicher sein, dass wir niemals fähig dazu werden, die Wünsche und 
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Taten des Fleisches zu töten, wenn wir eines der Dinge tun, vor 
denen uns Psalm 1 warnt.

Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Liste die Dinge auf, die in diesem Kapitel erwähnt wurden, 

die uns dabei helfen sollen, Römer 8,13 und Kolosser 3,5-9 in 
unserem Leben in die Tat umzusetzen.

2. Liste die Bibelstellen auf, die die Wichtigkeit der Dinge 
unterstreichen, die in diesem Kapitel aufgeführt wurden und 
die wir tun müssen, wenn wir die Gebote von Römer 8,13 
und Kolosser 3,5-9 erfüllen wollen.

3. Im ersten Teil dieses Kapitels geht es um den Domino-Effekt 
der Sünde. Was ist damit gemeint?

4. Welche biblischen Beispiele dieses Domino-Effektes kamen 
in diesem Kapitel vor und wie veranschaulichen sie dieses 
Konzept?

5. Welche Beispiele des Domino-Effekts hast du bei anderen 
oder sogar in deinem eigenen Leben beobachtet?

6. Erkläre, welches Prinzip für das Töten der Sünde in Matthäus 
26,41 gelehrt wird.

7. Was ist damit gemeint, wenn die sündigen Begierden mit 
einem erlöschenden Feuer oder den Ablagerungen auf dem 
Grund eines Beckens verglichen werden?

8. Welches Prinzip für das Töten der Sünde wurde durch das 
Beispiel aus der Zeit der Pferdekutschen verdeutlicht?

9. Welches Prinzip für das Töten der Sünde hat Jesus uns in 
Markus 9,43-47 gelehrt?

10. Was hast du im Leben anderer oder in deinem eigenen Leben 
beobachtet, wenn Sünde geschah, weil diese Prinzipien nicht 
beachtet wurden?

11. Führst du regelmäßig die in diesem Kapitel beschriebenen 
Übungen aus, um die Sünde zu töten? Versuche, dich an 
bestimmte Situationen zu erinnern, in denen du es getan hast. 
Sei bereit, sie mit deiner Diskussions-Gruppe oder deinem 
Seelsorger zu teilen.
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12. Welche praktischen Anwendungen willst du für dein 
Glaubens  leben übernehmen, nachdem du dieses Kapitel 
gelesen hast?
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Kapitel 9 
Beachte die Zeiten

Wenn wir nun Erfolg darin haben wollen, die Sünde nach den 
bis jetzt beschriebenen Methoden zu töten, müssen wir dem Rat 
von Epheser 5,11 folgen: „... habt keine Gemeinschaft mit den 
unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf.“ „Habt 
keine Gemeinschaft“ bedeutet, nicht an ihren Ideen, Perspektiven, 
Werten, Zielen, Lebenszielen oder ihrem Lebensstandard teilzu-
haben. „Finsternis“ repräsentiert das Gegenteil des dreieinigen 
Gottes, der das Licht in Person ist (Joh. 1,4-5.9; 8,12; Jakobus 1,17; 
1. Joh. 1,5.7). Sie repräsentiert außerdem das Gegenteil dessen, was 
Gottes Wort uns lehrt (Psalm 36,9; 119,105; Spr. 6,23) und das 
Gegenteil von Gerechtigkeit – und darum auch die Sünde und das 
Böse (Joh. 3,19-21; Röm. 13,12; 2. Kor. 11,14; 1. Joh. 2,9-10) – und 
das Gegenteil dessen, was ein gutes Zeugnis für Christus ist (Matth. 
5,14-16; Joh. 5,35).

Meide die Dunkelheit und bring Licht hinein
Ein Kommentar zum Neuen Testament schreibt über Epheser 5,11: 

Mit den Werken der Finsternis sind solche Dinge gemeint wie 
Unmoral, Unreinheit, Geiz, Gier, albernes Gerede, etc. (5,3-4), 
und auch jene, die in Kapitel 4,25-32 erwähnt werden; kurz: 
jedes und alles, was in das Reich des Verderbens gehört und 
von seinem Fürsten inspiriert wurde. Solche Werke werden als 
unfruchtbar bezeichnet. Sie sind unfruchtbar in dem Sinne, 
dass sie nicht Gott verherrlichen, nicht den Nächsten für Jesus 
gewinnen und keinen inneren Frieden oder Zufriedenheit 
bringen.19

19 William Hendricksen, The New Testament Commentary (Grand Rapids: Baker, 1967), 232–233
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Diese Finsternis aufzudecken, wie Epheser 5,11 uns auffordert, 
bedeutet, keine Gemeinschaft mit ihr zu haben. Letztendlich 
bedeutet es, nicht teilzuhaben oder mitzuwirken an ihren Ideen, 
ihrem Verhalten, ihren Perspektiven, Werten, Zielen, Lebenszielen 
oder Lebensstandards, und sie nicht zu unterstützen, weil sie das 
Gegenteil dessen sind, was in der Bibel als Licht benannt wird. 
Christen sind, wie Jesus es ausdrückt, zwar in dieser Welt, doch 
nicht von dieser Welt (Joh. 17,15-18). Ihre Funktion ist es, Salz und 
Licht zu sein, was ganz klar bedeutet, dass sie anders sein sollen 
als die Welt. Salz ist kein Salz mehr, wenn es genauso wird wie 
das Essen, auf das es gestreut wird. Und Licht ist kein Licht mehr, 
wenn es sich nicht von der Finsternis unterscheidet, in der es scheint 
(Matth. 5,13-16).

William Hendricksen erklärt: 

Sünde muss aufgedeckt werden. Man ist nicht ‚nett‘ zu einem 
sündhaften Menschen, wenn man sich bemüht, ihm zu zeigen, 
was für ein feiner Bursche er ist. Das Krebsgeschwür muss 
entfernt, nicht bei Laune gehalten werden. Es ist nicht wirklich 
eine Liebestat, Dinge zu übergehen – als ob das Schlechte, das 
von denen, die noch im Reich der Finsternis leben, verübt wird, 
nicht so schlimm wäre... . Aber wie konnten sie solche Taten 
aufdecken...? Die Antwort, die uns der Kontext hier sehr klar 
gibt, ist, dass man mit einem Leben in Güte, Gerechtigkeit und 
Wahrheit (Eph. 5,9) den gewaltigen Kontrast offenbaren muss, 
der zwischen den Werken derjenigen, die im Licht wandeln, 
und den Werken derer, die in der Finsternis wandeln, liegt.20

Das alles bedeutet, dass wir uns nicht erlauben dürfen, mit 
Freun den zu verkehren, die versuchen, uns in die Sünde zu ziehen; 
oder an ihren unbiblischen Aktivitäten oder Gesprächen teil zu-
nehmen. Wir sollen vielmehr durch unser Reden und Tun den 
unfruchtbaren Werken der Finsternis entgegentreten und sie auf-
decken. Kompromisse oder Neutralität in unserer Beziehung und 
Einstellung zu den „unfruchtbaren Werken der Finsternis“ wird 
nicht gut sein für andere, und es wird auch uns nicht nützlich sein 

20 Ebenda, 233-234
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in unserem Bestreben, die Begierden und Taten des Fleisches zu 
töten.

Einer meiner Freunde erzählte mir, dass er vor seiner Bekehrung 
viele alkoholische Getränke zu sich nahm. Nach der Arbeit ging er 
oft mit seinen Kollegen in eine Bar und trank übermäßig. Als er ein 
Christ wurde, merkte er, dass sein übermäßiges Trinken nicht gut war 
für ihn, für seine Familie und für sein Zeugnis anderen gegenüber. 
Er kam zu dem Schluss, dass es reine Zeit- und Geldverschwendung 
war, in Bars zu gehen und viel zu trinken. Auch merkte er, dass die 
Atmosphäre in der Bar für sein Zeugnis als Christ nicht förderlich 
war. Also traf er die Entscheidung, sich völlig zu enthalten.

Seine Kollegen verstanden diesen plötzlichen Sinneswandel nicht 
und luden ihn immer wieder ein mitzukommen. Er war ein junger 
Christ und wusste nicht, wie er mit dieser Situation umgehen sollte, 
aber letztendlich sagte er zu ihnen: „Seit kurzem habe ich angefangen 
an den Herrn Jesus zu glauben und bin ein Christ geworden. Jesus 
Christus hat mein Leben verändert. Mir ist jetzt vergeben. Ich lebe 
nun in einer Beziehung zu Gott und habe ein Leben mit Sinn und 
Ziel gefunden, das ganz anders ist als mein altes Leben. Ich würde 
mich freuen, auf eine Tasse Kaffee oder etwas zu essen mit euch 
mitzukommen, aber ich brauche den Rausch nicht mehr, den ich 
früher vom Trinken bekam. Ich habe so viel Freude und Frieden 
in meiner Beziehung zu Jesus gefunden, dass ich das, was ich vom 
Trinken bekam, wirklich nicht mehr brauche.“

Als er das sagte, tat er genau das, wozu Jesus uns in Markus 9,43-
47 auffordert, um die Sünde zu überwinden. Er handelte gemäß der 
Anweisung, die Hand, den Fuß, oder das Auge, die zum Anstoß 
werden, abzuhauen. Indem dieser Mann die Entscheidung traf, mit 
seinen Freunden nicht mehr in die Bar zu gehen und ihnen erklärte, 
warum, lehnte er es ab, hineingezogen zu werden in das, was früher 
eine unglaubliche Quelle der Versuchung für ihn war. Er gehorchte 
den Worten unseres Herrn Jesus in Lukas 21,34: „Habt aber acht auf 
euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch 
und Trunkenheit und Sorgen des Lebens“, und er folgte ebenso der 
Anweisung des Paulus, die Begierden zu töten.
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Gute Zeiten – gefährliche Zeiten!

Um der biblischen Aufforderung (die Sünde in unserem Leben zu 
töten) mit Erfolg zu gehorchen, müssen wir besonders wachsam sein 
im Blick auf die Zeitabschnitte, in denen wir höchstwahrscheinlich 
mit besonderen Versuchungen zu rechnen haben. Die Zeit des 
äußerlichen Wohlergehens ist oft eine Zeit der außergewöhnlichen 
Versuchung. Der Psalmist schreibt: „Ehe ich gedemütigt wurde, 
irrte ich; nun aber befolge ich dein Wort.“ (Ps. 119,67) Als alles glatt 
lief, als er keine größeren Probleme hatte, ging der Psalmist in die 
Irre. Aber nun, nachdem er gedemütigt wurde, befolgt er Gottes 
Wort. Der Psalmist kannte die Gefahr des Wohlergehens. Die Bibel 
redet auch darüber, wie das Wohlergehen der Narren sie zerstört 
(Spr. 1,29-32). Viele Menschen sind aufgrund des Wohlstandes oder 
angenehmer Umstände geistlich zerstört worden.

Eines der weisesten Gebete, die je gesprochen wurden, finden wir 
in Sprüche 30,7-9. Vor Gott auf den Knien liegend sagt dieser Mann: 
„Zweierlei erbitte ich mir von dir, das wollest du mir nicht versagen, 
ehe ich sterbe...“ Um was wollte er bitten? Um was würden wir den 
Herrn bitten? Zuerst bittet er: „Falschheit und Lügenwort entferne von 
mir...“ Mit anderen Worten, er möchte, dass der Herr seine Falschheit 
von ihm nimmt und ihn zu einem Mann der Überzeugung und 
Wahrheit macht. Zweitens bittet er: „Armut und Reichtum gib mir 
nicht, nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot; dass ich nicht aus 
Übersättigung dich verleugne und sage: Wer ist der HERR?, dass ich 
aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines 
Gottes vergreife!“ Dieser Mann, der die Verdorbenheit seines bösen 
Herzens kannte, fürchtete sich davor, zu wohlhabend zu werden. Er 
sagte: „Herr, ich habe Angst, dich zu verleugnen, wenn du mir Reich-
tum schenkst.“ Er fürchtete sich, dass seine Reichtümer ihn dazu ver-
leiten könnten, Gott durch seinen Lebensstil zu verunehren – durch 
übermäßigen Genuss, Bequemlichkeit, oder die Vernachlässigung des 
Dienstes für Gott. Andererseits sagt er auch: „Lass mich aber auch 
nicht zu arm werden, denn ich kann mir selbst nicht trauen – ich 
würde vielleicht beginnen zu stehlen.“

Dieser Mann hatte realisiert, dass in vielen Fällen Wohlstand und 
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Gottesfurcht nicht zusammenpassen. Obwohl es möglich ist, ist es 
doch sehr schwer für diese zwei, am gleichen Baum zu wachsen. 
Jesus sagt: „Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes 
eingehen! ... Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen 
auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen! Es ist 
leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher 
in das Reich Gottes hineinkommt.“ (Markus 10,23-25) Darum 
müssen Menschen, die in der westlichen Welt leben, besonders 
vorsichtig sein. In der ganzen Geschichte ging es Menschen nie so 
gut wie uns heute. Wir genießen den höchsten Lebensstandard aller 
Menschen, die je gelebt haben.

Ich wurde gewaltsam daran erinnert, als ich ein anderes Land 
be such te. Ein Mann kam auf mich zu und begann zu betteln. 
Weil ich die Sprache nicht verstand, wandte ich mich an den Mis-
sionar, der mich begleitete, und sagte: „Sag ihm, dass ich ein armer 
Prediger bin und nicht viel Geld besitze.“ Stattdessen antwortete 
mein Missionarsfreund mir: „Diese Menschen denken, dass jeder 
Amerikaner wohlhabend ist; und nach ihren Standards sind wir es 
auch.“ Ich habe Missionare in anderen Ländern das Gleiche sagen 
hören. Menschen in der westlichen Welt wurden im Überfluss 
ge segnet. Als Konsequenz hierfür müssen sie sehr auf der Hut 
sein, damit nicht das Schicksal der Laodizäer über sie kommt. Die 
Laodizäer in der Bibel waren selbstzufrieden, von sich selbst ein ge-
nom men, abgestumpft und geistlichen Dingen gegenüber gleich-
gültig. Sie grüßten Gott freundlich. Sie gaben Gott an Sonntagen 
ein bisschen von ihrer Zeit und ein bisschen von ihrem Geld. Sie 
hielten streng an ihrer Lehre fest und haben vielleicht sogar ihre 
Bibel gelesen und etwas Zeit fürs Gebet aufgewendet. Doch während 
sie diese Dinge taten, klopften sie sich selber auf die Schulter und 
rühmten sich: „Mensch, haben wir das nicht gut gemacht?! Wir sind 
so gute Christen!“

Ihre Einschätzung war jedenfalls nicht richtig, denn der Herr 
Jesus sagt über sie: „Denn du sprichst: Ich bin reich und habe 
Überfluss, und mir mangelt es an nichts! – Und du erkennst nicht, 
dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate 
dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du 
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reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die 
Schande deiner Blöße nicht offenbar wird; und salbe deine Augen 
mit Augensalbe, damit du sehen kannst!“ (Offb. 3,17-18) Hier war 
eine Gruppe von Menschen, die sichtbar reich war, aber geistlich 
arm. Obwohl physisch reich, waren sie doch geistlich erbärmlich 
und blind. Sie hatten es zugelassen, dass ihr Reichtum und ihre 
Sicherheit sie in den Schlaf gewogen hatten.

Im Vergleich zum Rest der Welt sind Christen der westlichen Welt 
reich. Sie haben meistens große, schöne Kirchen mit großen Budgets. 
Sie haben Autos, Fernseher, Häuser und Luxus im Überfluss. Lasst 
uns darum Acht haben, dass dieser materielle Reichtum uns nicht zu 
Gleichgültigkeit, Selbstzufriedenheit, Trägheit und Nachlässigkeit 
in geistlichen Dingen verleitet. Lasst uns wachen, damit unser 
Überfluss nicht zu einer Art Selbstgenügsamkeit führt. Lasst uns 
auf der Hut sein, damit unser sichtbarer Reichtum uns nicht in 
die geistliche Armut leitet. Lasst uns unsere Mittel zur Ehre Gottes 
einsetzen und für das Wachstum seines Königreiches. Lasst uns auf 
unsere Knie gehen und Gott beständig um seine Hilfe bitten, damit 
wir zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten. 
Lasst uns realisieren: „Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel 
suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr 
fordern.“ (Lukas 12,48)

Zeiten des Wohlstandes sind Zeiten, in denen wir besonders 
anfällig für Versuchungen sind. Diese Tatsache wird uns in der 
Bibel beständig und klar vor Augen geführt. Wenn wir die sündigen 
Taten des Leibes töten wollen, müssen wir besonders wachsam sein, 
um die Versuchungen zu erkennen, die die guten Zeiten für uns 
bereithalten.

Zeiten der Untätigkeit und Muße
Eine andere Zeit, in der Christen regelmäßig von starken 
Versuchungen belästigt werden, ist die Freizeit und die Zeit der 
Untätigkeit. Die meisten von uns kennen wenigstens einige der 
Details der Geschichte von Davids Sünde mit Bathseba. Wir wissen, 
dass seine Tat falsch war und sehr ernste Folgen nach sich zog. Aber 
wissen wir auch, was David tat, bevor er in diese Sünde fiel? 2. 
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Samuel 11,1-2 gibt uns die Antwort: „Und es geschah im folgenden 
Jahr, zu der Zeit, da die Könige [zum Kampf] ausziehen, da sandte 
David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel; und sie 
schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber 
blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von 
seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses 
umherwandelte...“ David hatte seine Truppen in die Schlacht 
geschickt, während er selber Zuhause blieb, um Urlaub zu machen. 
Die Schrift scheint uns mitzuteilen, dass David an dem Tag, als 
er mit Bathseba sündigte, viel Zeit im Bett verbracht hatte: „Und 
es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand...“ 
König David ließ es ruhig angehen – er ruhte sich aus und genoss 
den Tag. Er war nicht mit Dingen des Volkes beschäftigt; er befand 
sich nicht in der Hitze des Krieges. Nein, es war in der Zeit der 
Muße, als David in diese schlimme Sünde fiel.

Zeiten des besonderen geistlichen Segens
Auch Zeiten des besonderen geistlichen Segens können Zeiten 
großer Prüfungen und Versuchungen sein. In 1. Könige 18 hat Elia 
auf dem Berg Karmel ein gewaltiges Erlebnis: Das Feuer Gottes 
kam vom Himmel, sein Opfer wurde verzehrt und sein Gebet 
um Regen wurde erhört. Seit dreieinhalb Jahren hatte es im Land 
nicht geregnet. Doch als Elia betete, kam der Regen. Es ist sehr 
überraschend im nächsten Kapitel zu erfahren, was danach passierte: 
Dieser gleiche, majestätische Elia, der das Feuer und den Regen vom 
Himmel „herabgebetet“ hatte, ging in die Wüste und sagte: „Herr, 
ich will sterben. Herr, nimm mich zu dir; ich will nicht mehr leben.“ 
Er war schrecklich entmutigt und deprimiert. Elia hatte eben erst 
eine Zeit großartigen, geistlichen Segens erlebt, und befand sich nun 
in einer Zeit der geistlichen Depression.

In Markus 9 lesen wir davon, wie der Herr drei Jünger mit auf den 
Berg nimmt und dort vor ihnen verklärt wird. Petrus, Johannes und 
Jakobus kamen ganz erfüllt wieder von dem Berg herunter, weil sie 
den Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen hatten. Petrus hatte 
gesagt: „Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind! So lass uns drei Hütten 
bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine!“ (Markus 9,5) Was für 
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ein Erlebnis das für sie war! Sie hatten Mose und Elia gesehen. Eine 
Wolke kam vom Himmel und nahm sie auf. Sie hatten Gott den 
Vater vom Himmel sprechen hören. Wahrlich, niemals zuvor hatten 
sie etwas Ähnliches erlebt. Könnten sie das je vergessen? Könnten 
sie je diesen geistlichen Glanz verlieren und in Sünde fallen? Ja, sie 
konnten – und taten es auch. Noch im gleichen Kapitel beginnen 
genau diese Jünger darüber zu streiten, wer denn der Größte in 
Gottes Königreich sein würde. Nicht lange nach ihrem besonderen 
Segen von Gott sehen wir sie darum kämpfen, wer von ihnen der 
Größte ist. Es klingt unglaublich, aber es war so – und passiert heute 
immer noch genauso. Oft haben wir unsere größten Versuchungen 
nach einer Zeit großen, geistlichen Segens. 

Ein Beispiel: Vielleicht haben wir mit Gott tiefe Gemeinschaft 
am Sonntag gepflegt. Wir haben das Wort Gottes in der Predigt 
gehört und unsere Herzen wurden bewegt – Gott hat seinen Segen 
über uns ausgegossen. Wenn wir am nächsten Morgen aufstehen, 
sind wir immer noch auf dem Gipfel unterwegs. Und da wir noch 
von dem zehren, was wir gehört haben, vernachlässigen wir an dem 
Tag unsere Bibel zu lesen. Und da wir gestern so viel Zeit mit Beten 
und Nachdenken verbracht haben, finden wir es auch unnötig heute 
so viel zu beten. Woher kommt diese Bequemlichkeit? Weil es uns 
noch so gut geht. Wir spüren noch den geistlichen Glanz, darum 
finden wir es noch nicht nötig. Als Folge dieser Zeit des geistlichen 
Segens vergessen wir, dass unser Glaube ein tagtägliches Leben 
mit Jesus Christus ist. Lasst uns darum achtsam sein, damit eine 
Zeit des geistlichen Segens nicht der Auftakt zu großer, geistlicher 
Gefahr wird. Lasst uns während solcher Zeiten das tun, was Jesus 
uns geboten hat: „Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung 
kommt!“ (Lukas 22,46)

Es wäre weise, dem Rat Johann Freysteins zu folgen, den er in 
einem Lied folgendermaßen ausdrückt: 

Mache dich, mein Geist, bereit, wache, fleh und bete,  
dass dich nicht die böse Zeit unverhofft betrete;  

Denn es ist Satans List über viele Fromme 
plötzlich oft gekommen.
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Wache, dass dich Satans List nicht im Schlaf betrüge! 
Denn sobald du sorglos bist, hilfst du ihm zum Siege. 

Und Gott gibt, die er liebt, oft in seine Strafen, 
wenn sie sicher schlafen.

Wache, dass dich nicht die Welt mit Gewalt bezwinge,
oder, wenn sie sich verstellt, wieder an sich bringe!  

Wach und sieh‘, dass du nie falsche Brüder hörest,  
Weltgunst nie begehrest.

Wache, dass dein eigen Herz dich nicht schnell betöre,
niemals sich in Freud‘ und Schmerz wider Gott empöre!
Denn es ist voller List, kann bald Schwachheit heucheln,

bald im Stolz sich schmeicheln.

Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Liste die Zeiten des Lebens aus diesem Kapitel auf, in denen 

die größten Versuchungen für Sünde am wahrscheinlichsten 
auftreten können.

2. Erkläre kurz, welche biblischen Beispiele dafür sprechen, dass 
diese Zeiten Zeiten sind, in denen wir große Versuchungen 
erleben können.

3. Gibt es noch andere Zeiten, in denen Menschen besonders 
versucht werden? Welche? Gibt es biblische Hinweise, dass 
dies Zeiten der besonderen Versuchung sind?

4. Warum ist es hilfreich für uns, darauf zu achten, dass es 
Zeiten gibt, in denen wir besonders anfällig für Versuchungen 
sind?

5. Welche dieser Zeiten hast du in deinem Leben erlebt? Wie 
wurdest du in diesen Zeiten deines Lebens angegriffen?

6. Welche Beispiele hast du bei anderen oder bei dir selber 
beobachtet, als Sünde geschah, weil die Wachsamkeit während 
dieser Zeiten im Leben fehlte? 

7. Führst du regelmäßig die in diesem Kapitel beschriebenen 
Übun gen aus, um die Sünde zu töten? Versuche dich an 
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be stimmte Situationen zu erinnern, in denen du es getan hast. 
Sei bereit, sie mit deiner Diskussions-Gruppe oder deinem 
Seelsorger zu teilen.

8. Welche praktischen Anwendungen willst du aus diesem 
Kapitel für dein Glaubensleben übernehmen?



99

 
 
 
 

Kapitel 10 
Kenne dich selbst!

Unsere eigenen Schwachstellen zu kennen, ist ein anderer Schlüssel-
faktor, um die „Werke des Fleisches“ töten zu können. Mit anderen 
Worten, wir müssen uns dem folgenden Rat aus 2. Korinther 13,5 
zuwenden, wo Paulus uns auffordert: „Prüft euch selbst!“ Wenn wir 
den Sieg über unsere schädlichen Begierden haben wollen, müssen 
wir uns selbst kennen. In Markus 7,21-23 sagt Jesus: „Denn von 
innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken 
hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, 
Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses 
Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen.“ 
Jesus lehrt uns hier, dass wir alle zu den abscheulichsten Sünden 
fähig sind. Jeder von uns könnte in jede beliebige dieser Sünden 
fallen, weil das Herz überaus trügerisch und bösartig ist (Jer. 17,9).

Kenne deine besondere Schwäche
Da wir alle mit durch und durch bösartigen Herzen geboren wurden, 
sind wir fähig, alle Sorten von Sünden zu begehen. Genauso wahr 
ist es, dass jeder von uns in bestimmten Bereichen besonders anfällig 
für Sünden ist. Wir sind zum Beispiel von Natur aus alle stolz; wir 
denken höher von uns, als wir sollten. Aber manche von uns haben 
ein größeres Problem mit Stolz als andere. Manche Leute sind dafür 
bekannt, besonders stolz zu sein. Es scheint für sie so natürlich zu 
sein wie das Atmen, dass sie ständig prahlen und über sich und ihre 
guten Taten reden müssen.

Sie sind wie der Pharisäer in Lukas 18. Der Pharisäer kam in den 
Tempel und war so stolz, dass die Bibel sagt, dass er nicht zu Gott 
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betete, sondern dass er „bei sich selbst“ betete. Sogar in einer Zeit der 
Hingabe und Anbetung war er nur von sich selbst eingenommen. 
Er sagte: „O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen 
Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser 
Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten 
von allem, was ich einnehme!“ (Lukas 18,11-12) Mit anderen 
Worten: „Ich gehöre zu einer Klasse, zu der nur ich alleine gehöre.“ 
Dieser Mann hatte ein besonderes Problem mit Stolz.

Im 3. Johannesbrief lesen wir von noch so einem Mann. Johannes 
berichtet: „Ich habe der Gemeinde geschrieben; aber Diotrephes, der 
bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will 
ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem 
er uns mit bösen Worten verleumdet; und damit nicht genug, er 
selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die 
es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus.“ (3. Joh. 9-10) 
Stolz war definitiv ein Problem für Diotrephes. Er war besonders 
gefährdet auf diesem Gebiet. So ist es auch mit vielen von uns; wir 
möchten gerne unter den anderen der oder die Erste sein. Es scheint 
für uns fast natürlich zu sein, uns selbst zu erhöhen und andere 
herunterzustufen. Wenn dies für uns ein Gebiet der besonderen 
Versuchung ist, sollten wir das wissen.

Andere von uns haben ein anderes Problem, vielleicht mit unserem 
Temperament. Alle von uns sind in der Lage, die Beherrschung 
zu verlieren, aber manche von uns haben hiermit ein größeres 
Problem als andere. Wir alle kennen Menschen mit aufbrausendem 
Temperament. Sprüche 19,19 spricht über diese Leute, die jähzornig 
sind, für die der Zorn eine charakteristische Eigenschaft im Leben 
ist. Die Bibel sagt, dass es nutzlos ist, sie zu retten, wenn sie durch 
ihren Jähzorn in Schwierigkeiten geraten sind, denn sie werden 
dasselbe bald wieder tun. Es braucht nicht viel, um sie hochgehen 
zu lassen.

Sie sind wie Jakobus und Johannes, die von Jesus als die 
„Donnersöhne“ bezeichnet werden. In Lukas 9 kam Jesus mit seinen 
Jüngern nach Samaria, aber die Samariter nahmen sie nicht auf. 
Als das geschah, sagten zwei der Jünger: „Herr, willst du, dass wir 
sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren 
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soll?“ (Lukas 9,54) Jakobus und Johannes sagten das. Sie hatten ein 
besonderes Problem auf dem Gebiet des Temperaments, und wenn 
das auch unser Problem ist, sollten wir das wissen, damit wir hier 
besonders achtsam sein können.

Einige von uns haben ein besonderes Problem mit Sturheit. Wir 
sind immer am diskutieren. Wir sind wie Störrig in John Bunyans 
Pilgerreise. Als die Hauptperson, Christ, die Stadt Verderben 
verlassen hatte, begleiteten ihn Störrig und Gefügig, die versuchten, 
Christ zur Umkehr zu überreden. Als Christ dies ablehnte, lachte 
Störrig ihn aus, nannte ihn einen Narren und begann, mit ihm zu 
argumentieren. Störrig hatte ein besonderes Problem auf dem Gebiet 
der Sturheit. Er war besonders streitsüchtig und kampflustig. Seine 
Meinung stand fest, und er wollte nicht einmal über die Möglichkeit 
nachdenken, dass jemand anderes vielleicht andere Einsichten haben 
könnte, die fundierter waren als seine eigenen. 

Natürlich ist Störrig nicht mit John Bunyan gestorben. Er lebt 
heute noch und es ist genauso schwer, mit ihm auszukommen, 
wie mit dem Charakter in Bunyans Geschichte. Er lebt in vielen 
von uns. Einige von uns sind von Natur aus streitsüchtig und zur 
Sturheit geneigt. Wir sind unwillig über den bloßen Gedanken, dass 
irgendeine von unseren Vorstellungen oder Verhaltensweisen falsch 
sein könnte und wir Veränderung bräuchten. Wir sind festgefahren 
und entschlossen, es auf unsere eigene Weise zu handhaben, es mag 
kommen, was will. Wir sind wie der in Sprüche 26,16 beschriebene 
Mann, der in seinen eigenen Augen weiser war als sieben Männer, 
die verständig antworten konnten. Wenn wir die Tendenz dazu 
haben, so zu sein, müssen wir es einsehen und auf der Hut sein vor 
unseren sturen Kurzschlussreaktionen. Solange wir das nicht tun, 
ist es unwahrscheinlich, dass wir je in der Lage sein werden, diese 
Erscheinung des Irdischen in uns zu töten.

Andere von uns haben ein besonderes Problem mit Leicht-
gläubigkeit: wir sind zu umgänglich. Wir neigen dazu, keine klare 
Ausrichtung zu haben; wir schwanken so schnell und sind leicht zu 
beeinflussen. Uns fehlt es an Rückgrat und wir geben sehr schnell 
nach. Wir sind wie der andere Kamerad, Gefügig, der Christ aus 
der Stadt Verderben folgte. Als Christ es ablehnte, mit Störrig 
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zurückzugehen, sagte Gefügig: „Ich gehe mit dir.“ Er traf seine 
Entscheidung kurzentschlossen, doch als Schwierigkeiten kamen, 
änderte er seine Meinung genauso schnell. Erst ging er auf einem 
Weg, und dann auf einem anderen. Er sprang, bevor er schaute, 
handelte, bevor er dachte, und war zu leicht durch andere Leute und 
Probleme beeinflussbar. Er war wie die Wetterfahne, die sich immer 
danach ausrichtet, woher der stärkste Wind bläst.

Genau wie Störrig, der nicht im siebzehnten Jahrhundert starb, lebt 
auch Gefügig weiter. Er ist unter uns in der Gestalt von Menschen, 
die hin und her geworfen werden, und von jedem Wind der Lehre 
hierhin und dorthin geweht werden (Eph. 4,14). Sie sind wie die 
Menschen, von denen Judas 12 spricht, die anfällig dafür sind, von 
jedem Wind getrieben zu werden. Und sie sind wie die Menschen, 
die in Jakobus 1,6 beschrieben werden, die „einer Meereswoge, die 
vom Wind getrieben und hin- und hergeworfen wird“, gleichen. Sie 
können heute an einer Sache interessiert sein und morgen an etwas 
ganz anderem. Sie sind heute von einer Wahrheit überzeugt, und 
morgen von einer anderen. Sie geben heute ein Versprechen, aber 
wenn es schwierig wird, dieses Versprechen einzuhalten, brechen 
sie es. Sie sind voller Begeisterung dabei, zuerst nach dem Reich 
Gottes zu trachten, wenn sie gerade eine mitreißende Predigt gehört 
oder ein herausforderndes Buch gelesen haben, aber sie trachten 
bald wieder nach ihrem eigenen Reich, wenn die Begeisterung und 
Aufregung vorbei ist. In den Worten der Bibel ausgedrückt: sie sind 
anfällig für Unverstand, sind mit schönen Worten oder mit glatten 
Lippen und Schmeicheleien leicht zu gewinnen (Spr. 14,15; 26,23-
25; 29,5). Zusätzlich zum geistlichen Schaden scheint ihnen die 
Fähigkeit oder der Wunsch zu fehlen, biblisches Denken zu üben 
und Einsicht zu gewinnen.

Eine sehr weit verbreitete Schwäche
Eine andere Schwäche, zu der manche von uns neigen, ist die sexuelle 
Unmoral. Jeder von uns ist zu dieser Sünde fähig, und doch haben 
manche ein größeres Problem auf diesem Gebiet als andere. Paulus 
ging darauf ein, indem er an die Korinther schrieb (1.Kor. 7,1-9):
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Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist 
es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren; um aber 
Unzucht zu vermeiden, soll jeder [Mann] seine eigene Frau und 
jede [Frau] ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der 
Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die 
Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, 
sondern der Mann; gleicherweise verfügt aber auch der Mann 
nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch 
einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeitlang, damit 
ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt; und kommt 
dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht um 
eurer Unenthaltsamkeit willen. Das sage ich aber aus Nachsicht 
und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie 
ich; aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine 
so, der andere so. Ich sage aber den Ledigen und den Witwen: Es 
ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht 
enthalten können, so sollen sie heiraten; denn heiraten ist besser 
als in Glut geraten.

Paulus erkannte, dass Gott nicht jedem die Fähigkeit gegeben 
hat, sich der Ehe und der Intimität der ehelichen Gemeinschaft 
zu enthalten. Er erkannte, dass einige Menschen stärkere sexuelle 
Wünsche haben als andere. Obwohl er selbst kein großes Problem auf 
diesem Gebiet hatte, wusste er, dass es anderen hier anders ging.

Die Biographien über John Bunyan deuten (genau wie seine Bücher) 
darauf hin, dass er selbst keine großen Kämpfe auf diesem Gebiet hat-
te, doch er begriff, welche Kämpfe andere hatten. Der Gedanke, dass 
verschiedene Menschen bei einigen Sünden mehr zu kämpfen haben als 
andere, wird auch daraus ersichtlich, was Bunyan über die verschiedenen 
Erfahrungen schrieb, die Getreu und Christ machen mussten. In dem 
Teil der Pilgerreise, in dem Getreu die verschiedenen Versuchungen 
schildert, denen er bereits begegnet ist, erwähnt er die Versuchung 
zur Unzufriedenheit, Gesetzlichkeit, Scham, und zum Befolgen seiner 
früheren Muster und Gewohnheiten des Denkens und Lebens. All dies 
war Christ an einem bestimmten Punkt ebenfalls begegnet, aber da war 
auch eine andere Versuchung, die er nicht erlebt hatte.
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Was war dieser mächtige Kampf, an dem Getreu Christ teilhaben 
ließ? Als Getreu beschrieb, was ihm soweit begegnet war, sagte er: 
„... nur begegnete mir eine Person namens Wollust, durch die ich 
in nicht geringe Gefahr geriet. ... Du kannst dir keinen Begriff 
davon machen, außer du habest es selber erfahren, welch eine 
schmeichlerische Zunge sie hat. Sie drang sehr in mich, mit ihr zu 
gehen, und versprach mir alle möglichen Freuden.“21

Getreu sagt weiter, dass er Wollusts Netz entgangen war, ohne ihren 
Wünschen nachzugeben, aber nicht ohne große Schwierigkeiten. Sie 
zu überwinden, erfordert Wachsamkeit, Aufwand und Einsatz. Er 
musste an die Heilige Schrift denken, sich selbst dazu anhalten, 
an die Konsequenzen zu denken, die ihre Verlockungen nach sich 
zogen, seine Augen vor ihren verführerischen Blicken zu schließen 
und ihren Verführungen entschlossen zu widerstehen. Da die Bibel 
deutlich macht, dass die Versuchung zur sexuellen Unmoral ein 
so weit verbreitetes Problem ist, müssen wir ebenfalls auf der Hut 
sein, damit wir Wollusts Vorrücken bemerken und ihr widerstehen. 
Um diese Begierde und Tat des Fleisches zu töten, müssen wir uns 
selbst kennen und bereit sein, dem Beispiel Getreus im Töten dieser 
Versuchung zu folgen.

Sich selbst zu prüfen und zu kennen,  
ist entscheidend
So könnten wir fortfahren und noch viele andere Sünden nennen, 
zu denen manche Leute besonders neigen. Vielleicht wurden unsere 
persönlichen Schwächen bis zu diesem Punkt noch gar nicht 
genannt. Ob das so ist oder nicht – wir müssen unser eigenes Herz 
untersuchen, uns selbst kennen, und uns in Acht nehmen vor den 
Bereichen, in denen wir unsere persönlichen Schwächen haben.

John Owen erklärte:

Achte darauf, dass du keinen Jehu in dir hast, der dich zum 
Jähzorn reizt, oder einen Jona, der dich zum Murren bringt, 
oder einen David, der dich zu schnellen Entschlüssen drängt, 
wie er es oft in der Wärme und Güte seines natürlichen Tem-
peramentes tat. Wer dies nicht beständig im Auge behält, 

21 John Bunyan, The Pilgrim’s Progress, Cheryl Ford trans. (Wheaton, IL: Tyndale, 1991), 80
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wer nicht darin geübt ist, sich selbst zu kennen, wird nie im 
Leben von den Stricken der einen oder anderen Versuchung 
befreit werden. ... Arbeite, um deinen eigenen Rahmen und 
dein Temperament zu kennen, von welcher Wesensart du bist, 
welche Anknüpfungspunkte es in deinem Herzen für den Satan 
gibt, wo die Verderbtheit groß ist und die Gnade schwach, 
welche Festungen die Lüste in deinem natürlichen Wesen 
haben, und solcher gleichen. Wie viele haben all ihren Trost 
verflucht und ihren Frieden zerstört durch ihre natürlichen 
Leidenschaften und Launen! Wie viele sind in der Welt nutz-
los geworden durch ihre Dreistigkeit und Unzufriedenheit! 
Wie viele sind beunruhigt durch ihre eigene Sanftmut und 
Gefälligkeit! Darum sei vertraut mit deinem eigenen Herzen. 
Mag es auch tief sein, erforsche es. Mag es auch dunkel sein, 
dringe darin ein. Wenn es auch allen seinen üblen Launen 
ande re Namen gibt als die, die es in Wahrheit sind, glaube es 
nicht. Wären Menschen sich selbst nicht völlig fremd – gäben 
sie ihren natürlichen schlechten Launen keine schmeichelnden 
Titel – würden sie sich eher bemühen die Schlechtigkeit ihrer 
Herzen, die zu ihrem natürlichen Temperament und ihrer 
Beschaffenheit passen, zu zerstören, anstatt sie zu rechtfertigen, 
zu verbergen oder zu entschuldigen, was sie daran hindert, 
eine klare und eindeutige Sicht von ihnen zu erhalten – es 
wäre unmöglich, dass sie alle Tage im gleichen Dornenstrauch 
hingen, ohne sich um Rettung zu bemühen. Nutzlosigkeit 
und Schande in bekennenden Christen sind Zweige, die 
kontinuierlich aus dieser Wurzel der Unkenntnis ihres eigenen 
Aufbaus und Temperamentes wachsen; und wie wenige sind es, 
die entweder sich selbst studieren oder diejenigen ertragen, die 
sie mit sich selbst bekannt machen!22

Viele christliche Gelehrte stimmen darin überein, dass einige der 
herausragendsten Christen in der ganzen Kirchengeschichte wäh-
rend des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts lebten. Das war 
die Zeit der Puritaner und derjenigen, die mit ihnen in Verbindung 
standen oder von ihnen beeinflusst wurden. Unglücklicherweise 
22 John Owen, The Works of John Owen, vol. 6 (Edinburgh: Banner of Truth, 1966), 132–133
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stellen einige unserer Zeitgenossen die Puritaner falsch dar und 
reden spöttisch von ihnen, und scheren sie alle über den gleichen 
Kamm. Das Ergebnis davon ist, dass viele Leute heutzutage schlecht 
von ihnen und von der Zeit, in der sie lebten, denken. Und obwohl 
manche der Dinge, die über sie gesagt werden, auf einige zutreffen 
mögen, heißt das noch lange nicht, dass sie auf die meisten von 
ihnen zutreffen. Größtenteils waren die Puritaner hingegebene, 
ge weih te, geistliche, vorbildliche und leuchtende Christen, die sich 
sehr darum sorgten, die Sünde zu töten und ein gottgefälliges, 
heiliges Leben zu führen.

Viele der Menschen, die damals lebten, haben eifrig geschrieben, 
sodass wir heute Aufzeichnungen dessen haben, was sie glaubten. 
Vielen von ihnen machten es sich zur Gewohnheit, Tagebuch zu 
führen und ihre tagtägliche Beziehung zum Herrn aufzuzeichnen. 
Heute haben wir sogar die Tagebücher von George Whitefield und 
David Brainerd, die immer noch gedruckt werden und immer noch 
Menschen ermutigen, gegen die Sünde zu kämpfen und ein heiliges 
Leben zu führen. Diese Tagebücher enthüllen die Tatsache, dass diese 
Männer es sich zur Gewohnheit machten, sich selbst regelmäßig zu 
überprüfen, um jeden Bereich ihres Lebens im Auge zu behalten. 
Sicherlich war das nicht der einzige Grund für ihre vorbildliche 
Frömmigkeit, aber genauso sicher war es einer der Gründe.

Wären doch mehr von uns so besorgt darum, die Sünde zu töten  
und ein rechtschaffenes Leben zu führen wie die Puritaner! Wenn  
wir es wären, würden wir regelmäßig ihrer Gewohnheit der Selbst-
prüfung, Buße, Änderung, und dem Vorsatz, das Schlechte zu 
verabscheuen und dem Guten anzuhängen, folgen. 

Unglücklicherweise sind viele Menschen – selbst Christen – 
davon abgeneigt, ihre eigenen Herzen zu prüfen, weil das eine recht 
schmerzhafte Erfahrung ist. Wie Menschen, die nicht zum Arzt 
gehen, weil sie Angst vor einer schlechten Diagnose haben, so wollen 
viele von uns nicht ins eigene Herz schauen und keine eindringlichen 
Predigten hören, weil wir Angst vor dem haben, was aufgedeckt 
werden könnte. Es ist unangenehm, eigene Sünde zu sehen, 
eigene Schwachheit und Verdorbenheit. Doch diese Erfahrung ist 
notwendig, wenn man den Sieg über die Sünde erlangen will.
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Der Psalmist sagt: „Als ich meine Wege bedachte, da wandte ich 
meine Füße zu deinen Zeugnissen. Ich eile und säume nicht, deine 
Gebote zu befolgen.“ (Ps. 119,59-60) Als er über sein alltägliches 
Leben nachdachte, wandte der Psalmist seine Füße zu Gottes 
Zeugnissen und eilte, Gottes Gebote zu halten. Im Blick auf diese 
Verse erklärte Thomas Brooks: 

Das hier im Grundtext gebrauchte Zeitwort hat [...] die 
Bedeutung: „eingehend, planmäßig, ernstlich, eindringlich, 
wissbegierig über etwas nachsinnen.“ Das tat der Gottesmann 
in Bezug auf sein ganzes Tun und Handeln. Aber dann fing er 
ein neues Blatt seiner Lebensgeschichte an und richtete seinen 
Wandel genauer aus als bisher nach den Geboten. Mein Christ, 
du musst ebenso wohl ausblicken nach dem, was du sein sollst, 
als zurückblicken auf das, was du bist.23

Im gleichen Band der Schatzkammer Davids fügt Charles Spur-
geon diese erklärenden Worte von Stephen Charnock zu diesem Text 
hinzu:

Gifte können als Medizin gebraucht werden. Lass die Gedanken 
an alte Sünde einen Sturm des Ärgers und Hasses auf die 
Sünde aufwirbeln. Wir erzittern in unserem Geist und spüren 
unser Blut rasen bei dem bloßen Gedanken an einen bitteren 
Trank, den wir früher zu uns nahmen. Warum machen wir 
im geistlichen Leben nicht genau das, was unser Körper auf 
natürliche Weise tut, wenn uns eine verabscheuenswerte Sache 
in den Sinn kommt? Die Sünde der Römer war nur von kurzer 
Dauer, aber die Scham darüber kam immer wieder zurück, 
sooft sie daran dachten (Römer 6,21): „deren ihr euch jetzt 
schämt“. Sie reagierten mit Abscheu anstatt mit Vergnügen. So 
sollte die Erinnerung an alte Sünden in unserem Gedächtnis 
mit Seufzen erhalten werden und nicht mit Freuden. Wir 
sollten außerdem diese Möglichkeit nutzen, um einige Schritte 
in unserer Umkehr weiterzukommen: „Als ich meine Wege 
bedachte, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen.“ Es 

23 Zitiert von C. H. Spurgeon in Treasury of David (Byron Center, MI: Associated Publishers, 1970), 
153–154
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ist vielleicht nicht die gewaltigste Bewegung, aber wir können 
daraus ein paar Funken schlagen, um unsere Liebe zu Gott zu 
entzünden, unsere Buße zu erneuern, unsere Dankbarkeit zu 
steigern, oder unseren Gehorsam zu beschleunigen.24

Wir lernen daraus, dass echte Veränderung mit echtem Denken 
beginnt – mit korrekter Bewertung und Einschätzung. Viele 
Menschen ändern ihre Gewohnheiten nie, weil sie niemals inne-
halten, um über sie nachzudenken. Um es mit den Worten aus 
Sprüche 16,2 auszudrücken: Sie nehmen an, dass all ihre Wege 
richtig sind. Sie handeln auf Grund von Gefühlen. Und weil sie 
fühlen, dass sie richtig liegen, sehen sie keinen Grund darin, über 
sich selbst nachzudenken oder ihr Verhalten zu prüfen (Spr. 14,12). 
Andere ändern sich nicht, weil sie nicht biblisch – und somit nicht 
korrekt – über ihre Gedanken, Begierden, Taten und Reaktionen 
denken. Sie beurteilen ihr Verhalten auf der Grundlage von 
menschlichen Meinungen, entsprechend weltlichen Standards; und 
wenn sie sich überhaupt verändern, dann so, dass ihr Benehmen 
ihrer eigenen Meinung oder der ihrer Kultur entspricht.

Andere tun das, was der Psalmist tat. Sie untersuchen ihre 
Gewohnheiten, indem sie darüber nachdenken und sie nach 
biblischen Maßstäben auswerten. Mit dem Psalmist sagen sie: 
„darum halte ich alle deine Befehle in allem für Recht und hasse 
jeden Pfad der Lüge“ (Ps. 119,128). Mit anderen Worten, sie 
betrachten alles, was mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt, 
als falsch und veränderungsbedürftig. Ihre tiefen und ernsten 
biblischen Gedanken führen sie zur Buße und die Buße führt zum 
Richtungswechsel. Ihre tiefen und ernsten biblischen Gedanken 
erzeugen Überführung, Besorgnis und Reue – aber, mehr als das, 
eine Veränderung in ihrem Denken, Wünschen und Verhalten, 
da sie ihre Füße zu Gottes Zeugnissen wenden und eilen, seine 
Gebote zu befolgen. Für diese Menschen ist das Resultat biblischen 
Denkens das biblische Handeln, und diese Art von Denken und 
Handeln führt zur Tötung der Begierden und Taten des Fleisches. 
Es führt zum Sieg im Kampf gegen Versuchungen jeder Art und 
Beschreibung.
24 Ebenda, 154
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Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Liste die in diesem Kapitel erwähnten Bereiche auf, in denen 

manche Menschen eine besondere Schwäche haben und 
darum besonders anfällig für die Sünde sind und beschreibe 
sie kurz.

2. Gib kurz den biblischen Beweis für die Aussage, dass dies 
besondere Schwachstellen sein können, in denen manche 
Menschen anfälliger für die Sünde sind.

3. Fallen dir noch andere Schwachstellen ein, in denen Menschen 
besonders zur Sünde versucht werden können? Studiere 
Markus 7,21-23, Galater 5,19-21, und 2. Timotheus 3,1-6 und 
notiere die in diesen Texten genannten verschiedenen Sünden, 
für die manche Menschen besonders anfällig sind.

4. Kannst du dich an biblische Personen erinnern, die eine 
Neigung zu einer der in diesen Texten aufgelisteten Sünden 
hatten?

5. Warum ist es für uns hilfreich zu wissen, dass wir Neigungen 
haben, die uns für bestimmte Sünden anfällig machen?

6. Finde heraus, in welchem dieser bestimmten Bereiche du 
besonders anfällig für Sünde bist.

7. Denke zurück an die letzte Woche oder an den letzten Monat 
und prüfe, wann du durch Stolz dazu verleitet wurdest, 
sündigen Gedanken, Wünschen oder Taten nachzugeben – 
Zeiten, in denen du versucht warst, mehr von dir zu halten, 
als du solltest.

8. Denke zurück an die letzte Woche oder an den letzten Monat 
und ermittle Zeiten, in denen du schnelle Entscheidungen 
getroffen hast, ohne die Fakten richtig zu prüfen (Sprüche 
18,13.15).

9. Denke zurück an die letzte Woche oder an den letzten 
Monat und ermittle Momente, in denen du dich von anderen 
beeinflussen lassen hast, ohne darüber nachzudenken, ob 
dieser Einfluss zu biblischem Denken oder Leben geführt hat.

10. Denke zurück an die letzte Woche oder an den letzten Monat 
und ermittle Zeiten, in denen du gemerkt hast, dass du durch 
Schwierigkeiten und harte Umstände entmutigt warst und 
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darum bereit warst, mit etwas, wozu du dich verpflichtet 
hattest, zu brechen.

11. Denke zurück an die letzte Woche und erinnere dich an 
Momente, in denen du das getan oder gesagt hast, was du 
für richtig hieltest, obwohl du wusstest, dass andere das nicht 
befürworten oder schätzen würden.

12. Wende dich an einen vertrauenswürdigen und mutigen 
Freund oder eine Freundin und bitte ihn oder sie, dich in 
den in Markus 7,21-23; Galater 5,19-21; 2. Timotheus 3,1-6 
erwähnten Neigungen einzuschätzen (Stolz, Furcht, Sorge, 
Leichtgläubigkeit, (Un-)Nachgiebigkeit, Einhalten deiner 
Verpflichtungen, fortwährend das „Richtige“ zu tun, obwohl 
andere dem nicht zustimmen, etc.), oder in irgendeinem der 
Sündenbereiche, die in diesem Kapitel erwähnt werden.

13. Welcher Hauptgedanke kommt in dem Vergleich zwischen 
dem Leben Getreus und dem Leben Christs in der Pilgerreise 
zum Vorschein? Woran merkt man, wie verschieden sie sind? 
Was können wir aus diesem Beispiel lernen?

14. Was lernen wir vom Beispiel des Psalmisten in Psalm 119,59-
60 über das Töten der Sünde in unserem Leben?

15. Warum scheinen die meisten Menschen zu zögern, wenn es 
darum geht, sich selbst zu prüfen?

16. Führst du regelmäßig die in diesem Kapitel beschriebenen 
Übungen aus, um die Sünde zu töten? Versuche dich an 
bestimmte Situationen zu erinnern, in denen du es getan hast. 
Sei bereit, sie mit deiner Diskussions-Gruppe oder deinem 
Seelsorger zu teilen.

17. Welche praktischen Anwendungen willst du aus diesem 
Kapitel für dein Glaubensleben übernehmen?
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Kapitel 11 
Verschließe dich vor den  

Angeboten der Sünde

Vor vielen Jahren bekamen meine Frau und ich einen Werbeprospekt 
von einem Fotografen-Studio zugeschickt. Das Unternehmen bot 
an, einen Fotografen zu uns nach Hause kommen zu lassen, um 
Bilder von unseren Kindern zu machen. Eines dieser Bilder würden 
wir zu einem äußerst geringen Preis erwerben können; die Be stel-
lung weiterer Bilder war völlig freigestellt. Da wir schon seit einiger 
Zeit keine Bilder mehr von unseren Kindern hatten machen lassen, 
beschlossen wir, das Angebot anzunehmen. Wir entschieden gleich-
zeitig, dass wir nur ein einziges Bild kaufen würden. Also machten 
wir einen Termin aus und der Fotograf kam zu uns und machte die 
Fotos.

Einige Wochen später rief der Fotograf an und sagte uns, dass die 
Bilder fertig seien und er sie uns gerne zum Zeigen vorbeibringen 
würde. Bevor er kam, erinnerten Carol und ich uns gegenseitig 
daran, dass wir nur ein einziges Bild kaufen würden. Der Fotograf 
kam mit seinem Koffer und brachte viele verschiedene Bilder 
daraus zum Vorschein – große, mittelgroße, kleine, und auch 
Fotos in Portmonee-Größe. Er hatte sogar Dias gemacht, die einen 
Diaprojektor benötigten, um sie anzusehen, den er ebenfalls zum 
Verkauf anbot. Er ging seine Angebote mit uns durch und erklärte 
uns, wie schön die Bilder wären und wie wichtig es für uns war, sie 
zu besitzen. Als wir erwiderten, dass wir nur eines der Bilder kaufen 
wollten, setzte er eine komplette, hemmungslose Verkaufsaktion in 
Gang. Er versuchte uns davon zu überzeugen, dass wir wirklich das 
ganze Paket bräuchten. Er bemühte sich uns zu locken, indem er 
uns klarmachte, wie günstig die Bilder waren (waren sie nicht), wie 
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wunderschön die Bilder waren, wie hübsch unsere Kinder waren (das 
waren sie), und was diese Bilder in Zukunft unseren Kindern, ihren 
Großeltern und uns bedeuten würden.

Dann fuhr er fort, alles daranzusetzen, uns davor zu warnen sein 
Angebot auszuschlagen. Er deutete an, dass es uns in Zukunft sehr 
leid tun würde, wenn wir seine Bilder nicht kaufen würden. Er 
unterstellte uns sogar, dass wir unsere Kinder nicht wirklich lieben 
oder wertschätzen könnten, wenn wir nur ein Bild erwerben würden. 
Kurz gesagt, er setzte alle Hebel in Bewegung, und als er uns verließ, 
hatten wir einen ganzen Stapel Fotos gekauft, einschließlich der 
Dias und des dazugehörigen Projektors.

Als der Fotograf weg war, sagte ich zu meiner Frau: „Warum 
haben wir das gemacht? Warum haben wir ihm erlaubt, uns all diese 
Bilder zu verkaufen?“ „Ich weiß nicht!“, antwortete sie. Tatsächlich 
stimmten wir darin überein, dass die Bilder gar nicht mal so gut 
waren. Also – wo haben wir etwas falsch gemacht? Unser Fehler 
begann in dem Moment, in dem er seine Verkaufsaktion begann 
und wir ihn nicht stoppten. In dem Moment, als er seinen Mund 
öffnete, um zu versuchen, uns mehr Bilder zu verkaufen, hätten wir 
sagen sollen: „Wir wollen nur eins. Sie haben uns gesagt, dass wir ein 
Bild zu einem geringen Preis erwerben könnten. Dieses Bild kaufen 
wir, aber keine weiteren. Es tut uns leid, dass es Sie so viel Zeit und 
Mühe gekostet hat, aber wir haben Sie nicht dazu gezwungen. Wir 
haben geglaubt, dass wir Sie beim Wort nehmen könnten, und nun 
scheint es so, als ob Sie Ihr Wort nicht halten würden. Sie deuten an, 
dass wir schlechte Eltern sind, wenn wir nicht mehr Bilder kaufen. 
Aber es gehört weit mehr dazu, gute Eltern zu sein, als Fotos zu 
machen und zu kaufen. Wir würden gerne mit Ihnen darüber reden, 
was wirklich zu guter Erziehung gehört...“ Unglücklicherweise 
haben wir es nicht so getan. Anstatt ihn kalt zu stoppen, ließen wir 
es zu, dass er uns langsam in einen Bereich lockte, in dem wir nicht 
vorbereitet waren zu widerstehen.

Widerstehe jedem gottlosen Angebot sofort
Genau hier handeln wir meistens falsch mit unseren Begierden. 
Genau hier fallen wir oft in Versuchung. Wir erlauben unseren 
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Be gierden, der Schwachheit unseres Fleisches, der Welt, und dem 
Teufel, uns ihre Angebote zu unterbreiten. Wir sagen nicht sofort 
„Nein“ zu ungeistlichen Gedanken, Wünschen und Gefühlen. 
Wenn Begierden aufflammen, treten wir sie nicht sofort aus. Wir 
widerstehen den Versuchungen nicht sofort. Stattdessen erlauben wir 
der Sünde, uns Angebote zu zeigen, denen zu widerstehen wir nicht 
vorbereitet sind. Unsere Entschlossenheit ist geschwächt und wir 
fallen, weil wir uns nie wirklich darauf vorbereitet haben, standhaft 
zu sein.

Genauso hat Eva ihren Fehler begangen. In 1. Mose 3 sehen wir, 
wie Eva dem Teufel erlaubte, seine Angebote vor ihr auszubreiten. In 
dem Moment, als der Teufel sich in der Gestalt der Schlange zeigte, 
hätte sie sagen sollen: „Adieu, Herr Schlange; ich will nichts mit dir 
zu tun haben. Ich will keines der Worte hören, die du zu sagen hast, 
ich weiß schon alles von Gott, die Angelegenheit ist geklärt. Wir 
können uns die Diskussion sparen.“ Doch Eva tat es nicht. Obwohl 
sie zu dem Zeitpunkt eine gottesfürchtige Frau war, die in einer 
perfekten Umgebung lebte, gestattete sie dem Teufel, seine Angebote 
vor ihr auszubreiten und musste schnell herausfinden, dass sie kein 
ebenbürtiger Gegner für ihn war.

Die Bibel beschreibt ihre Tat folgendermaßen: „Und die Frau sah, 
dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die 
Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht; 
und sie nahm von seiner Frucht und aß...“ (1. Mose 3,6) Nun, dieser 
Baum war schon die ganze Zeit im Garten gewesen, aber aufgrund 
des überzeugenden Angebotes des Teufels sah Eva diesen Baum in 
einem ganz neuen Licht. Jetzt, als sie darüber nachdachte, sah seine 
Frucht gut zum Essen aus, und, das Beste daran, der Teufel hatte 
gesagt, dass er sie weise machen würde. Das Resultat davon, dass sie 
lieber zugehört statt widerstanden hatte, war: „sie nahm von seiner 
Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, 
und er aß“ (1. Mose 3,6).

Wo ist Eva auf Abwege geraten? Eva widerstand nicht der ersten 
Lust oder dem ersten Gedanken zur Sünde. Sie erlaubte dem Teufel, 
ihr seine Angebote vorzulegen, und sie war kein ebenbürtiger 
Gegner für ihn.
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Folge Hiobs Beispiel

Wenn wir das Buch Hiob öffnen, sehen wir, wie Hiob genau das 
Gegenteil tat; und als Resultat seines sofortigen Widerstandes erlebte 
er den Sieg über eine gewaltige Versuchung. Gleich im ersten Kapitel 
wird Hiob mit schrecklichen Problemen konfrontiert. An einem Tag 
passieren ihm viele furchtbare Dinge. Die Bibel sagt uns, dass eines 
Tages, als Hiob in seinem Hause war, „da kam ein Bote zu Hiob 
und sprach: Die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben 
ihnen; da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen 
die Knechte mit der Schärfe des Schwertes; ich aber bin entkommen, 
nur ich allein, um es dir zu berichten! Während dieser noch redete, 
kam ein anderer und sagte: Feuer Gottes fiel vom Himmel und 
hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt; ich aber 
bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten! Während 
dieser noch redete, kam ein anderer und sagte: Die Chaldäer haben 
drei Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und 
haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des 
Schwertes erschlagen; ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es 
dir zu berichten! Während dieser noch redete, kam ein anderer und 
sagte: Deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus 
ihres erstgeborenen Bruders; und siehe, da kam ein heftiger Wind 
drüben von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, 
sodass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben; ich aber bin 
entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten!“ (Hiob 1,14-19)

Versuche dich in Hiob hineinzuversetzen und stelle dir diese Szene 
einmal vor. All diese Dinge passierten nicht über Jahre hinweg, ja, 
nicht einmal über Wochen, sondern an einem einzigen Tag. Hiob 
verlor all seine irdischen Besitztümer, alle seine Diener, alle seine 
Tiere, und alle seine Kinder. In einer Zeitspanne von ungefähr 
vierundzwanzig Stunden verlor dieser relativ alte Mann (seine 
Kinder waren erwachsen und lebten in ihren eigenen Häusern) das 
meiste von dem, was er hart erarbeitet hatte. Ohne Versicherung und 
wohl auch ohne so etwas wie ein Bankkonto, hatte Hiob wirklich 
nichts mehr.

Was hätten wir in dieser Situation getan? Hätten wir gegen 
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Gott gewettert? Hätten wir der Bitterkeit und Boshaftigkeit in 
unserem Herzen Luft gemacht? Hätten wir um uns geschlagen 
mit Beschuldigungen und scharfen Worten gegen andere, und mit 
Selbstmitleid? Wären wir extrem depressiv geworden? Die Bibel zeigt 
uns, dass Hiob nichts von all dem tat.

Die Bibel sagt: „Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand 
und schor sein Haupt; und er warf sich auf die Erde nieder und 
betete an. Und er sprach: Nackt bin ich aus dem Leib meiner 
Mutter gekommen; nackt werde ich wieder dahingehen. Der 
HERR hat gegeben, der HERR hat genommen; der Name des 
HERRN sei gelobt! Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt 
sich nicht ungebührlich gegen Gott.“ (Hiob 1,20-22) Das war ein 
gottesfürchtiger Mann.

Ein Teil von Hiobs Reaktion – das Zerreißen des Gewandes und 
Scheren des Hauptes – zeigt uns, dass er durch tiefe Traurigkeit und 
Schmerzen ging. Er wird ganz sicher in der Versuchung gestanden 
haben, in gottloser Weise zu reagieren, aber er widerstand dieser 
Versuchung. Anstatt seiner Verbitterung Luft zu machen, begab er 
sich unverzüglich in die Gegenwart Gottes und betete an. Obwohl 
er seine Gefühle nicht leugnete, ließ er es doch auch nicht zu, dass 
sie ihn kontrollierten. Stattdessen gewann er sofort die Kontrolle 
über seine Emotionen, indem er sich an biblische Wahrheiten 
erinnerte und sich dann Zeit für Anbetung nahm. Das ist genau 
die Reaktion, die wir haben sollten, wenn wir zur Sünde versucht 
werden. Wir müssen sofort in Gottes Gegenwart fliehen, uns an 
biblische Wahrheiten erinnern und dann Zeit der Anbetung und 
Gemeinschaft mit dem Herrn verbringen.

In Hiob 2 trifft Hiob auf noch mehr Schwierigkeiten. Die Bibel 
berichtet: „Da ging der Satan vom Angesicht des HERRN hinweg; 
und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum 
Scheitel, sodass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, 
während er mitten in der Asche saß. Da sprach seine Frau zu ihm: 
Hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage dich los 
von Gott und stirb!“ (Hiob 2,7-9) Stelle dir vor, wie es sich angefühlt 
haben muss, von Kopf bis Fuß mit furchtbar schmerzenden Beulen 
bedeckt zu sein. Um alles noch schlimmer zu machen, benutzt der 
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Satan Hiobs Frau, um ihn zur Sünde gegen Gott zu reizen. Sie sagte 
ihm: „Hiob, schlag Gott ins Gesicht. Es ist nicht gerecht, was er dir 
angetan hat, also lass ihn wissen, wie verärgert du bist. Los, gib‘s 
ihm. Sag ihm, wie schrecklich er ist, dass er dich so behandelt.“

Aber man beachte Hiobs sofortige Antwort in Vers 10: „Er aber 
sprach zu ihr: Du redest so, wie eine törichte Frau redet! Wenn 
wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht 
auch annehmen? – Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit 
seinen Lippen.“ Sofort als die Versuchung kam – was tat Hiob? 
Ließ er es sich erst durch den Kopf gehen? Sagte er: „Ich werde 
über deinen Vorschlag nachdenken. Ich meditiere darüber und sehe 
dann, ob es eine gute Idee ist.“ Nein, Hiob widerstand dem Rat 
seiner Frau sofort. Er distanzierte sich davon, und das ist einer der 
Gründe, warum Hiob den Sieg über diese Versuchung davontrug. 
Was Hiob tat, ist auch genau das, was wir tun sollen, wenn 
wir durch unsere Begierden, oder durch andere Menschen, oder 
durch unangenehme, schmerzliche Umstände versucht werden. Wir 
müssen der Versuchung sofort widerstehen, um zu verhindern, dass 
wir äußerlich oder innerlich in einer ungeistlichen oder sündigen 
Weise auf unsere Probleme reagieren. Die richtige Zeit, um mit der 
Versuchung fertig zu werden, ist nicht, nachdem wir eine Zeitlang 
unbiblisch darüber nachgedacht haben oder nachdem wir einen 
Funken Ärger zu solch einer intensiven Flamme angefacht haben, 
dass jemand anderes davon angesengt wurde. Die richtige Zeit, um 
gegen das Problem vorzugehen, ist genau der Moment, wenn wir die 
Hitze aufsteigen fühlen.

Der richtige Zeitpunkt, um gegen Bitterkeit oder Groll vor zu-
gehen, ist nicht, nachdem wir sie eine Woche, zwei Wochen, oder 
einen Monat geschmort haben. Bis dann haben wir so viel Hass, 
Feindschaft und Bitterkeit gegen die andere Person im Herzen, 
dass wir es vielleicht sogar schwierig finden, überhaupt in ihrer 
Nähe zu sein. Der Zeitpunkt, um gegen die Bitterkeit oder den 
Groll anzugehen, ist dann, wenn wir es in uns aufkommen fühlen. 
In dem Moment, wenn wir uns verletzt oder verärgert fühlen, 
sollen wir uns zu Gott wenden und sagen: „O Gott, ich beginne, 
schlechte Gedanken über diese Person zu haben. Bitte hilf mir, 
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meine Gedanken unter Kontrolle zu bekommen und sie auf den 
Gehorsam gegenüber Jesus Christus zu lenken (2. Kor. 10,4-5). 
Durch deine Gnade und mit deiner Hilfe will ich mich zu einer 
Liebe verpflichten, die geduldig und freundlich ist, die nicht stolz 
ist, die sich nicht ungehörig oder unhöflich verhält, die das Unrecht, 
das ihr angetan wurde, nicht behält, und die nichts Schlechtes denkt 
(1. Kor. 13,4-8). Ich verpflichte mich auch dazu, meine Gedanken 
mit Dingen zu füllen, die rein sind, lauter, gerecht, ehrenhaft, 
liebenswürdig, tugendhaft und aus deiner Sicht erfreulich (Phil. 
4,8). Herr, dies ist meine Zusage; bitte hilf mir, sie zu erfüllen.“

Die beste Zeit, um das Klatsch- und Tratsch-Problem anzugehen, 
ist nicht, nachdem wir zwei Stunden am Telefon gehangen haben, 
um all die pikanten Details des unerfreulichen Benehmens oder der 
Worte einer dritten Person mit anderen geteilt zu haben. Vielmehr 
ist die richtige Zeit, um diese spezielle Versuchung aus der Welt 
zu räumen, der Moment, wenn wir uns versucht fühlen, den 
Mund zu öffnen. Wir sollten beständig das Gebet des Psalmisten 
beten: „HERR, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die 
Tür meiner Lippen!“ (Psalm 141,3) Wir müssen Gott um seine 
Hilfe bitten, damit „kein schlechtes Wort ... aus [unserem] Mund 
komm[t], sondern, was gut ist zur Erbauung ... , damit es den Hörern 
Gnade bringe“ (Eph. 4,29).

Sprüche 18,21 sagt, dass die Macht über Leben und Tod in der 
Zunge liegt. Wir können den Ruf, den Charakter und sogar – bis 
zu einem gewissen Grad – den Dienst eines anderen Menschen 
ruinieren mit der Art, wie wir unsere Zunge nutzen. Lasst uns 
also mit dem Problem von Klatsch und Lästerung in dem Moment 
aufräumen, in dem wir versucht sind, etwas zu sagen, was wir besser 
nicht sagen sollten. Lasst uns diese Sünde sofort töten und durch 
erbauliche und heilsame Rede ersetzen.

Die beste Zeit, Betrug auszumerzen, ist nicht, nachdem wir 
gelogen haben, sondern der Moment, wenn wir versucht sind, in 
irgendeiner ihrer vielfältigen Formen zu lügen. An vielen Stellen 
betont die Bibel die Tatsache, dass Betrug eine sehr weit verbreitete 
Praxis unter Menschen ist.

In Psalm 58,4 können wir lesen, dass Falschheit so natürlich für 
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ein Kind ist wie das Atmen: „Die Gottlosen sind abtrünnig von 
Mutterleib an, die Lügner gehen auf dem Irrweg von Geburt an.“

Einem Kind muss man viele Dinge beibringen, aber das Lügen 
gehört nicht dazu. Kinder beginnen sehr früh, das Lügen zu üben, 
und bei den meisten Kindern ist es noch sehr offensichtlich und 
plump. Aber mit Übung und beim Älterwerden verbessern wir diese 
Fähigkeit und nutzen sie in immer raffinierterer und komplexerer 
Weise, so dass sie nicht so leicht zu durchschauen ist. Und 
obwohl wir immer kreativer darin werden, unsere Verlogenheit zu 
vertuschen, ist das Lügen unter Erwachsenen immer noch ein sehr 
verbreitetes Verhalten. Politiker, Geschäftsleute, Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer, Juristen, Ehemänner, Ehefrauen – jeder scheint es mit der 
Wahrheit zwischendurch nicht so ganz genau zu nehmen, wenn es 
zu seinem Vorteil ist.

Römer 1,18 sagt uns, dass die Menschen von Natur aus „die 
Wahrheit unterdrücken“. Der Vers 25 aus diesem Kapitel sagt, dass 
es für die ungerettete Menschheit eine Selbstverständlichkeit ist, die 
Wahrheit Gottes mit der Lüge zu vertauschen. Mit anderen Worten, 
es ist für Ungläubige leichter und natürlicher, die Lügen Satans 
zu glauben als die Wahrheiten Gottes. In Römer 3,9-18, wo Gott 
die natürliche Art des Menschen beschreibt, wird uns gesagt, dass 
Betrügereien zu den am häufigsten praktizierten Sünden gehören.

Die Neigung zur Lüge wird in der Bibel auch durch unzählige 
Beispiele hervorgehoben. Es ist fast egal, in welchem Buch der Bibel 
wir uns bewegen, wir werden Beispiele für Leute finden, die gelogen 
haben. Kain log in 1. Mose 4, Abraham log in 1. Mose 12 und 20, 
und Isaak log in 1. Mose 26. Jakob log in 1. Mose 27 (und bei noch 
vielen anderen Gelegenheiten), die Brüder Josephs logen in 1. Mose 
37, und die Frau des Potiphar log in 1. Mose 39. All diese Lügen 
finden wir im ersten Buch der Bibel und wir haben noch gar nicht 
begonnen, uns mit dem Rest zu beschäftigen.

Diese ganzen Aussagen und Beispiele aufzuschreiben, ist Gottes 
Art, um uns deutlich zu machen, dass Falschheit und Betrug ein 
ernstes und weit verbreitetes Problem bei uns ist. Lügen, indem man 
schamlos etwas sagt, das nicht auf Tatsachen basiert,und darum 
falsch ist, ist eine gebräuchliche Methode (wie Jakob in 1. Mose 27 
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mit seinem Vater getan hat). Aber es gibt noch viele andere Formen 
der Lüge: die Übertreibung (etwas als mehr erscheinen lassen, 
als es wirklich ist, wie Ananias und Saphira in Apostelgeschichte 
5), der Wahrheit ausweichen (wie Kain dem Herrn in 1. Mose 
4), Verdrehung der Tatsachen (wie Satan es in 1. Mose 3 mit Eva 
bezüglich des Herrn tat) und Versprechen machen, die nicht gehalten 
werden (was Gott einigen Männern in Maleachi 2,14-17 vorwirft).

Eine andere gebräuchliche Methode der Täuschung ist die 
Lüge, um das eigene Gesicht zu wahren, oder um sich aus der Ver-
antwortung zu ziehen, oder um besser dazustehen, als wir wirklich 
sind, oder um andere schlechter darzustellen, als sie wirklich sind. 
In Markus 7,21-23 wird die Lüge mit den Dingen aufgelistet, die in 
unseren Herzen wohnen und leicht hervortreten, und die in unserem 
Leben und mit unserem Mund praktiziert werden. In Kolosser 3,9 
weist Paulus darauf hin, dass selbst aufrichtige Christen eine Tendenz 
zum Lügen haben können. Und da dies so ist, erwähnt Paulus die 
Lüge besonders als schlechte Gewohnheit, die getötet werden muss.

Um die Sünde der Falschheit – in jeder ihrer Formen – zu töten, 
müssen wir uns dessen bewusst sein, dass sie Sünde ist und, noch 
mehr als das, eine Sünde, für die alle von uns anfällig sind. Dann 
müssen wir unsere Gedanken mit Gottes Sichtweise für die Wahrheit 
und Lüge füllen. Um dies zu tun, müssen wir Bibelverse auswendig 
lernen, die von der Lüge handeln, wir müssen vor ihr auf der Hut 
sein, und wir müssen fest entschlossen sein, dieser Versuchung sofort 
zu widerstehen, wenn sie auftaucht. Letztendlich müssen wir uns 
dazu entschließen, die Gewohnheit zu entwickeln, Falschheit von 
uns zu tun und die Wahrheit untereinander zu sprechen (Eph. 4,25; 
Kol. 3,9). Um diese Sünde zu töten, dürfen wir ihre Ernsthaftigkeit 
niemals schmälern, wir dürfen niemals denken, dass wir uns niemals 
dieser Sünde schuldig machen werden, und wir müssen wachen 
und Gottes Hilfe suchen, um Menschen zu werden, die Träger und 
Sprecher der Wahrheit sind.

Die meisten von uns sind, obwohl wir Christen sind, der 
Versuchung zu Lügen begegnet, und sind ihr bei vielen Gelegenheiten 
sogar erlegen. Wir können sicher sein, dass das, was uns in der 
Vergangenheit begegnet ist, uns auch wieder begegnen wird. Wir 
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können darauf zählen, dieser Versuchung bald wieder gegenüber 
zu stehen. Darum lasst uns den Entschluss fassen, uns schon lange 
vorher darauf vorzubereiten, damit wir widerstehen können. Wir 
müssen bereit sein, gegen die Versuchung zu kämpfen, denn der Sieg 
über Falschheit oder jede andere Sünde kommt nicht automatisch. 
Niemand gewinnt seine Schlacht über die Sünde im Sessel sitzend, 
entspannt oder fest schlafend. Siege werden nur gewonnen, wenn 
wir uns klarmachen, dass Versuchung eine Selbstverständlichkeit 
ist, wenn wir uns selber vorher darauf vorbereiten zu widerstehen, 
und wenn wir sofort widerstehen, wenn die Versuchung auf uns 
zukommt. Zum Handeln bereit zu sein und durchzuhalten ist ein 
lebenswichtiger Teil, um Römer 8,13 und Kolosser 3,5 zu erfüllen.

Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Liste die Dinge auf, die in diesem Kapitel genannt wurden, 

die wir tun sollen, damit sie uns helfen Römer 8,13 und 
Kolosser 3,5-9 in unserem Leben in die Tat umzusetzen.

2. Liste die Bibelstellen auf, die unterstreichen, wie wichtig es 
ist, die in diesem Kapitel erwähnten Dinge zu tun, wenn wir 
Römer 8,13 und Kolosser 3,5 erfüllen wollen.

3. Was war die Hauptlektion aus der Beispielgeschichte mit dem 
Fotografen am Anfang dieses Kapitels? 

4. Welche Wahrheit über das Töten der Sünde können wir 
aus Evas Erlebnis mit der Schlange in 1. Mose 3 lernen? 
Beschreibe detailliert, was mit Eva passierte.

5. Was können wir am Beispiel von Hiob in Hiob 1 und 2 über 
das Töten der Sünde lernen? Beschreibe detailliert, was Hiob 
passierte und wie er darauf reagierte.

6. Warum ist der beste Zeitpunkt, um der Sünde zu widerstehen, 
sofort wenn sie auftaucht? Studiere Sprüche 17,14 und 
Jakobus 1,13-15 und achte auf die Bedeutung dieser Texte für 
den Grundgedanken dieses Kapitels.

7. Welche speziellen Versuchungen werden in diesem Kapitel 
erwähnt, für die Menschen besonders anfällig sind?
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8. Benutze eine Konkordanz, um einige Bibelverse aus diesem 
Kapitel, die sich mit Sünde beschäftigen, aufzulisten und zu 
erklären.

9. Stimmst du damit überein, dass die in diesem Kapitel er wähn-
ten Versuchungen besonders häufig und verbreitet sind?

10. Was können wir aus Kolosser 3,9 über die Sünde des Lügens 
lernen?

11. Welche Gründe sprechen dafür, dass die genannten Ver-
suchun gen sehr häufig sind?

12. Führst du regelmäßig die in diesem Kapitel beschriebenen 
Übungen aus, um die Sünde zu töten? Versuche, dich an 
bestimmte Situationen zu erinnern, in denen du es getan hast. 
Sei bereit, sie mit deiner Diskussions-Gruppe oder deinem 
Seelsorger zu teilen.

13. Welche praktischen Anwendungen willst du aus diesem 
Kapitel für dein Glaubensleben übernehmen?
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Kapitel 12 
Lerne aus Fehlern

Wie wir in Kapitel 6 erwähnt haben, macht die Bibel uns deutlich, 
dass kein Christ, nicht einmal einer, der so geistlich ist wie der 
Apostel Paulus, erfolgreich darin ist, die Sünde komplett und für 
immer zu töten. 

1. Johannes 1,8 drückt es so aus: „Wenn wir sagen, dass wir keine 
Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht 
in uns.“ Mit dem Wachstum im Glauben können wir zwar dahin 
kommen, weniger zu sündigen, aber sündlos werden wir diesseits 
des Himmels niemals sein. Wenn wir das mit einem Baseball-Spiel 
vergleichen, müssen wir sagen, dass kein Christ jedes Mal einen 
Home-Run schafft. Kein Christ spielt immer ein perfektes Spiel.

Durch Gottes Gnade können wir die in diesem Buch ausgeführten 
Wahrheiten umsetzen und immer mehr Siege erlangen, aber wir 
werden immer mit Paulus sagen müssen: „Nicht dass ich es schon 
erlangt hätte oder schon vollendet wäre; ich jage aber danach, dass 
ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden 
bin.“ (Phil. 3,12) Nach Römer 8,29 hat Gott uns dazu bestimmt, 
dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden sollen. 
In Philipper 3,12 sagt Paulus: Ich bin noch nicht angekommen. 
Ich komme vorwärts, aber es liegt noch ein weiter Weg vor mir. 
Darum dränge ich vorwärts „auf das Ziel zu, den Kampfpreis 
der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus“ (Phil. 3,14). 
Anders gesagt, er war beständig dabei, seine sündigen Wünsche 
abzulegen und danach zu streben, mehr wie sein Erretter, der heilige 
Sohn Gottes, zu werden.

Ist unsere Einstellung ein Spiegelbild von Paulus‘ Einstellung? 
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Ist unsere Hingabe der Hingabe des Paulus ähnlich? Verstehen wir, 
dass wir Gottes Ziel für uns, wie Christus vollkommen zu sein, 
noch nicht erreicht haben? Christus war heilig, unschuldig und 
unbefleckt (Hebr. 7,26). Er widerstand der Sünde immer, und sein 
Leben war immer gerecht, äußerlich und auch innerlich. Gott hat 
uns gerettet, damit wir in sein Bild gestaltet werden, damit er der 
Erstgeborene unter vielen Brüdern ist (Röm. 8,29). Unser Ziel im 
Leben sollte gleich dem des Apostels Paulus sein, in das Ebenbild 
Christi gestaltet zu werden. In dieser Welt werden wir dieses Ziel 
niemals völlig erreichen, aber wir sollen immer darauf zulaufen. Und 
wir werden ihm näher kommen, wenn wir immer mehr lernen, nach 
Römer 8,13 und Kolosser 3,5 zu leben.

Lerne aus deinen eigenen Fehlern
Indem wir danach streben, in das Bild Christi verwandelt zu werden, 
dürfen wir unseren Fehlern nicht erlauben, uns zu entmutigen oder 
uns davon abzuhalten, vorwärts zu streben. Wenn wir darin scheitern, 
das, was weltlich in uns ist, zu töten, müssen wir es bekennen und 
über unsere Sünden Buße tun und dann entschlossen weitergehen. 
Wir dürfen es nicht zulassen, dass Fehler aus der Vergangenheit oder 
Gegenwart uns daran hindern, vorwärts zu streben. Dazu gehört, 
dass wir die Dinge vergessen sollen, die hinter uns liegen (Phil. 3,13). 
Doch im Kampf gegen die Begierden und Taten unseres Fleisches 
kann es sehr hilfreich sein, aus unseren Sünden und Fehlern – oder 
sogar aus den Sünden und Fehlern anderer – zu lernen.

In Josua 6 lesen wir, wie die Israeliten gegen die Stadt Jericho 
zogen und einen großen Sieg erlebten. Die Mauern der Stadt 
stürzten in sich zusammen. Dieser überwältigende Sieg macht das, 
was in Josua 7 folgt, umso bemerkenswerter. Dasselbe Volk erlebt 
eine große Niederlage gegen die kleine Stadt Ai. Nachdem das 
passiert ist, finden wir Josua in Bestürzung und Verwirrung auf 
seinem Angesicht vor Gott liegen. Er beklagt, was passiert ist, er ist 
traurig, entmutigt, und eigentlich beschwert er sich jetzt bei Gott. 
Im Prinzip sagt er zu Gott: „Warum hast du uns hergeführt? Hast 
du uns hierher gebracht, um uns zu zerstören? Herr, warum hast du 
das zugelassen?“
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Was ist Gottes Antwort an Josua? Er kommt zu Josua und sagt 
tatsächlich: „Josua, steh auf. Was machst du da überhaupt? Stell dich 
auf deine Füße. Anstatt dich zu beklagen und zu beschweren, solltest 
du lieber den Grund für die Niederlage herausfinden. Warum 
betrachtest du nicht den Fehler und versuchst herauszufinden, was 
passiert ist? Lass mich dir sagen, warum ihr versagt habt. Ihr habt 
versagt, weil es einen Sünder im Lager gibt. Außerdem sollst du 
wissen, dass ihr wieder gegen Ai antreten könnt und ich euch den 
Sieg schenken werde, wenn ihr mit diesem Mann richtig umgeht.“ 
Und genau das geschah dann. Als Josua das Problem sah und 
verstand, warum Israel versagt hatte, und dann damit nach Gottes 
Gebot umging, war Ai ein Kinderspiel für sie.

So ähnlich sollen wir es auch machen, wenn wir sündigen. Wir 
sollen vor Gott auf unser Angesicht fallen, die Sünde bekennen und 
Buße tun. Aber lasst uns nicht dabei stehenbleiben; lasst uns danach 
wieder aufsehen und darüber nachdenken. „Wo sind wir falsch 
gegangen? An welcher Stelle habe ich einen Fehler gemacht und 
warum habe ich eine Niederlage erlebt?“ Wir müssen unsere Fehler 
untersuchen. Wir müssen sie analysieren und aus ihnen lernen.

Vielleicht entdecken wir beim Beurteilen unseres Fehlers, dass 
wir versagt haben, weil wir vernachlässigt haben, Sünden-tötende 
Übungen auszuführen. Wenn wir zurückdenken, erinnern wir uns 
vielleicht daran, dass wir es vernachlässigt haben, die lebenswichtige, 
beständige und praktische Stille Zeit mit dem Herrn zu suchen. 
Letzten Sonntag war unser Herz erfüllt und gesegnet durch die 
Gottesdienste. An diesem Abend gingen wir ein wenig später ins 
Bett und am nächsten Morgen standen wir etwas später auf als 
ge wöhnlich. Das Resultat davon war, dass wir gerade genug Zeit 
hatten, um uns anzuziehen, zu frühstücken, und rechtzeitig auf 
Arbeit zu erscheinen. Wir vernachlässigten unsere morgendliche 
Zeit mit dem Herrn. Am Abend waren wir dann mit Hausarbeiten 
beschäftigt. Außerdem sahen wir uns eine Fernsehsendung an, 
auf die wir uns schon lange gefreut hatten. Beim Zubettgehen 
beruhigten wir uns damit, dass es wohl keinen Unterschied macht, 
ob wir heute unsere Stille Zeit mit dem Herrn hatten oder nicht, da 
wir ja gestern so eine großartige Zeit mit ihm erlebten.
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Dann, am Dienstagmorgen, als der Wecker losging, waren wir so 
müde, dass wir noch eine halbe Stunde länger liegenblieben, anstatt 
aufzustehen und eine Andacht zu machen. Wir entschuldigten uns 
damit, dass wir nicht genug Schlaf bekommen hätten und sonst zu 
müde wären, um unsere Arbeit gut zu machen. Und wieder, als der 
Abend kam, gaben wir Familienangelegenheiten, Telefonanrufen 
und noch mehr Aufgaben den Vorrang, anstatt uns Zeit für die 
Begegnung mit dem Herrn zu nehmen. Um 23:00 Uhr war es zu 
spät, etwas Sinnvolles und Wichtiges zu machen – es würde bis 
Mittwoch warten müssen. Aber Mittwochmorgen war es wieder 
das Gleiche, nur dass wir nicht so ein schlechtes Gewissen hatten, 
weil wir daran dachten, dass wir abends die Bibelstunde besuchen 
würden. Spätestens dort würden wir ja eine Zeit des Bibelstudiums 
und Gebetes haben, wenn schon nicht zu Hause. Während wir 
darüber nachdenken, was mit unserer Woche passiert ist, geht uns 
auf, dass diese Sache viel zu häufig über längere Perioden unseres 
Lebens passiert. 

Während wir so dem Beispiel des Psalmisten folgen und über 
unsere Wege nachdenken (Ps. 119,59), beginnen wir uns vielleicht 
zu fragen, ob der Verlust unseres Sinnes für Gottes Gegenwart und 
unsere Vernachlässigung darin, die sündigen Wünsche zu töten, 
etwas mit unserer Vernachlässigung der Stille mit dem Herrn zu tun 
haben könnten. Wir merken vielleicht, dass wir nicht regelmäßig 
über Texte der Heiligen Schrift nachgedacht und sie auswendig 
gelernt haben. Wir haben nicht ohne Unterlass gebetet. Wir haben 
uns nicht dazu angehalten, stille zu sein und zu erkennen, dass Gott 
der Herr ist. Wir haben nicht genügend über die Bedeutung des 
Todes Christi für uns nachgedacht oder über die Gegenwart des 
Heiligen Geistes in unserem Inneren.

Nach dieser Zeit des ernsthaften Nachdenkens fragen wir uns 
vielleicht: „Könnte es vielleicht sein, dass ich mir selbst erlaubt habe, 
auf diese Weise zu denken, zu handeln, zu reden und zu fühlen, weil 
ich darin versagt habe, regelmäßig die Gemeinschaft mit Gott zu 
suchen? Könnte es sein, dass ich diese Dürre in meinem Leben erlebt 
habe, weil ich nicht regelmäßig über Gottes Wort nachgedacht und 
mich an ihm und seinem Wort erfreut habe (Jos. 1,8-9; Ps. 1,2-3)? 
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Könnte es sein, dass ich nicht jeden Gedanken gefangengenommen 
und unter die Herrschaft Christi gestellt habe, weil ich meine 
Gedanken nicht auf Gott und sein Wort fokussiert habe? Könnte 
es sein, dass dies der Grund ist, warum ich, wenn die Versuchung 
kommt, mich hinaus in die Schlacht stürze, ohne mir der Gegenwart 
und Macht des Herrn bewusst zu sein? Ist dies der Grund, warum 
ich darin versagt habe, die Sünde in meinem Leben zu töten?“

Oder vielleicht fragen wir uns, während wir die Gründe für 
unseren Fehltritt analysieren, ob wir versagt haben, weil wir die 
Ernsthaftigkeit der Sünde nicht erkannt haben, wie im ersten 
Teil dieses Buches beschrieben wurde. Vielleicht haben wir nicht 
ernsthaft genug darüber nachgedacht, welches Licht unsere Sünde 
auf Christus wirft, oder welche Auswirkungen sie auf andere 
Menschen hat oder sogar auf uns selber, wie es in den Kapiteln 7 
und 8 dieses Buches beschrieben wird. Uns wird vielleicht klar, dass 
wir nicht im Geist gewandelt sind, sondern ihn vielmehr betrübt 
oder sogar sein Wirken in uns unterdrückt haben. Vielleicht haben 
wir nicht gemerkt, wie unsere Sünde so kompliziert und verzwickt 
wurde und all die Probleme hervorrufen würde, die dann gefolgt 
sind. Wir haben nie über die Tatsache nachgedacht, dass die Sünde 
lawinenartig anschwellen, und an Geschwindigkeit und Einfluss in 
unserem Leben gewinnen würde. Wir hatten nicht geahnt, dass eine 
Sünde zur nächsten führen würde und so weiter und so fort.

Oder vielleicht waren wir nicht wachsam, wie in Kapitel 8 und 9 
beschrieben. Wir sind völlig unerwartet in eine Situation gestolpert, 
unsere Wachsamkeit war am Tiefpunkt, und bevor wir es gemerkt 
haben, hatten wir auch schon die Kontrolle über unser Temperament 
verloren. Uns passierte etwas, das nicht hätte passieren dürfen. Warum? 
Weil wir nicht genau auf unsere persönlichen Schwächen aufgepasst 
haben. Wir waren nicht auf der Hut vor Situationen und Umständen, 
die uns zur Sünde verleiten konnten. Wir waren nicht vorbereitet auf 
die Zeiten, in denen wir am besten versucht werden konnten.

Wenn wir darin versagen, die Sünde zu töten, dürfen wir das nicht 
einfach entschuldigen oder ignorieren. Wir müssen zurücksehen 
und untersuchen, was in unserem Leben passierte, als wir von der 
Sünde gepackt wurden. Wir müssen es uns zum Prinzip machen, 
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aus unseren Fehlern zu lernen. Jeder clevere Geschäftsmann würde 
das Gleiche tun. Wenn er eine große Summe Geld verlieren würde 
oder ein Produkt sich nicht verkaufen ließe, würde er sich niemals 
zurücklehnen, seine Hände falten und sagen: „Nun, ich kann 
nichts dagegen tun.“ Niemals! Er würde die Sache untersuchen, um 
herauszufinden, wo das Problem liegt. Er würde zurücksehen und 
von seinen Fehlern lernen. So muss es auch bei uns im Kampf gegen 
die Sünde sein. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen, wenn wir 
Sieg über sie haben wollen.

Lerne aus den Fehlern anderer
Es ist hilfreich, nicht nur aus eigenen Fehlern, sondern auch aus den 
Fehlern anderer zu lernen. Die Bibel sagt in Römer 15,4: „Denn 
alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung 
zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost 
der Schriften Hoffnung fassen.“ In der Tat wurden viele der Dinge 
im Wort Gottes für uns aufgezeichnet, damit wir nicht die gleichen 
Fehler machen.

In 1. Korinther 10,5 sagt Paulus über die Israeliten: „Aber an 
der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen; sie wurden 
nämlich in der Wüste niedergestreckt.“ Im nächsten Vers geht es 
weiter: „Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit 
wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene be gierig 
waren.“ Diese Dinge, sagt Paulus, wurden aufgeschrieben, damit wir 
von dem Beispiel der Israeliten lernen.

In Vers 11 schreibt Paulus: „Alle diese Dinge aber, die jenen 
widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns 
aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist.“ Mit 
anderen Worten: Gott hat diese Dinge in sein Wort aufgenommen, 
damit wir zum Wort Gottes gehen können, um daraus zu lernen, 
wie man Fehler vermeidet. Wenn wir diese biblischen Berichte lesen, 
sollten wir uns selbst fragen: „Warum sind die Israeliten auf diese 
Art und Weise in Sünde gefallen? Was waren die Gründe für ihr 
Versagen? Was kann ich daraus lernen, damit ich nicht das Gleiche 
tue?“ Wenn wir über Davids Sünde lesen, sollten wir fragen: „Warum 
hat David so versagt? Wie kann ich diese Sünde vermeiden?“
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Wenn wir in 1. Könige 19 über Elias Versagen lesen, sollten 
wir uns fragen: „Warum erlebte Elia diese Niederlage? Warum 
ge schah es so kurz nach dem gewaltigen Erlebnis, das er auf dem 
Berg Karmel hatte? Warum rannte er davon und sagte: ‚Herr, ich 
möchte sterben‘? Warum war er an diesem Punkt seines Lebens 
nicht fähig, seine irdischen Wünsche zu töten?“ Wenn wir diese Art 
des Versagens vermeiden wollen, sollte es uns wichtig sein, aus Elias 
Niederlage zu lernen.

Wir sollten über den Propheten Jona nachdenken, der ebenfalls 
versäumte, seine sündigen Regungen zu töten. Als Gott ihm in 
Kapitel 1 eine Aufgabe gab, rannte er davon und landete in allen 
möglichen Schwierigkeiten. Später, nachdem Gott sehr ernst mit 
ihm umgegangen war, tat Jona, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er 
ging nach Ninive und predigte den Menschen, aber als sie anders 
reagierten, als es Jona passte, fiel er wieder in Sünde. Anstatt die 
sündigen Wünsche und Taten seines Fleisches durch die Kraft des 
Geistes zu töten, wurde er ärgerlich und ging aus der Stadt und 
setzte sich unter eine Rizinusstaude. Dort murrte er, war beleidigt 
und ließ seinem Ärger freien Lauf, er machte Gott sogar Vorwürfe. 
Er war deprimiert und wollte sterben, weil alles nicht so gekommen 
war, wie er gewollt hatte.

Wenn wir diese Geschichte lesen, sollten wir einmal innehalten, 
um uns einige Fragen zu stellen. Wir sollten überlegen: „Warum 
war Jona verärgert? Warum hat er auf diese Weise gesündigt? Worin 
bestand sein Problem? Warum hat Jona nicht die Taten seines Leibes 
getötet? Was kann ich aus der Geschichte Jonas lernen, damit ich 
nicht den gleichen Fehler mache wie er?“

Um die Sünde zu töten, müssen wir beständig das Wort Gottes 
lesen, um aus den Fehlern anderer zu lernen. Und wenn wir von 
ihnen gelernt haben, sollten wir darauf Acht haben und entschlossen 
sein, diese Fehler zu vermeiden.
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Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Liste die Dinge auf, die in diesem Kapitel genannt wurden, 

die wir tun sollen, damit sie uns helfen, Römer 8,13 und 
Kolosser 3,5-9 in unserem Leben in die Tat umzusetzen.

2. Liste die Bibelstellen auf, die unterstreichen, wie wichtig es 
ist, die in diesem Kapitel erwähnten Dinge zu tun, wenn wir 
Römer 8,13 und Kolosser 3,5 erfüllen wollen.

3. Was können wir aus der Niederlage der Israeliten gegen Ai 
über das Töten der Sünde lernen? Beschreibe, was in diesem 
Beispiel passiert ist.

4. Welche Wahrheiten über das Töten der Sünde können wir 
aus der Erfahrung der Israeliten lernen, wie es in 1. Korinther 
10,1-11 und 4. Mose 14 beschrieben wird?

5. Was können wir aus dem Beispiel Elias in 1. Könige 18 und 
19 über das Töten der Sünde lernen? Beschreibe detailliert, 
was Elia passierte und wie er darauf reagierte.

6. Was können wir am Beispiel Jonas über das Töten der Sünde 
lernen? Beschreibe detailliert, was passierte und wie Jona 
darauf reagierte.

7. Was können wir an Davids Beispiel in 2. Samuel 11 und 12 
über das Töten der Sünde lernen? Beschreibe detailliert, was 
David passierte und wie er darauf reagierte.

8. Führst du regelmäßig die in diesem Kapitel beschriebenen 
Übungen aus, um die Sünde zu töten? Versuche, dich an 
bestimmte Situationen zu erinnern, in denen du es getan hast. 
Sei bereit, sie mit deiner Diskussions-Gruppe oder deinem 
Seelsorger zu teilen.

9. Welche praktischen Anwendungen willst du aus diesem 
Kapitel für dein Glaubensleben übernehmen?
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Kapitel 13 
Abschließende Lektionen über  

das Töten der Sünde

Am Ende des vorangehenden Kapitels verbrachten wir einige Zeit 
damit, verschiedene Beispiele von Menschen zu betrachten, die darin 
gescheitert sind, ihre sündigen Regungen zu töten. In diesem Kapitel 
soll es uns um zwei Dinge gehen. Zuerst werden wir eine Zeit aus 
dem Leben des Apostels Petrus sehr genau betrachten, in der er darin 
versagte, seine schädlichen Begierden und Taten zu töten. Als zweites 
werden wir über einige abschließende Bemerkungen nachdenken; 
darüber, wie wir die Sünde töten können, bevor sie uns tötet.

Ich möchte dieses Kapitel damit beginnen, eine ziemlich intensive 
Fallstudie über eine Episode in Petrus‘ Leben durchzuführen. Lasst 
uns einen Blick darauf werfen, wie es uns in Matthäus 26,30-75 
beschrieben wird.

Lerne aus Petrus‘ Versagen
Wie in Matthäus 26 beschrieben, war Petrus an diesem Punkt 
seines Lebens zweifellos mit Leib und Seele ein Jünger Jesu. Er war 
ein Kind Gottes, hatte Jesus lieb und wollte ihm dienen, und doch 
verleugnete er Jesus in diesem Fall. Oder, um es mit Römer 8,13 und 
Kolosser 3,5 zu sagen: Er versäumte es, die Taten seines Fleisches zu 
töten. Warum hat er auf diese Weise versagt? Warum hat sich Petrus 
vom Herrn entfernt?

Wie es so oft der Fall ist, passierte dies nicht über Nacht. Um 
zu verstehen, was mit Petrus passiert ist, müssen wir sorgfältig die 
Ereignisse betrachten, die am Abend vor der Kreuzigung des Herrn 
stattfanden. In Matthäus 26 lesen wir, dass Petrus‘ Niederlage nichts 
mit mangelndem Einsatz zu tun hatte. An Petrus‘ Hingabe zu Jesus 
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Christus war nichts falsch. In Vers 31 warnt Jesus Petrus und die 
anderen Jünger, dass sie sich alle von ihm abwenden würden. Petrus 
gibt zur Antwort: „Und wenn alle sich von dir abwenden – ich 
niemals!“ (Matth. 26,33; NGÜ)

Es war eine sehr starke Aussage, dass er sich niemals abwenden 
würde, und seine Hingabe deutlich tiefer war als die aller anderen. 
In Vers 35, nachdem Jesus Petrus prophezeit hat, dass er genauso 
von ihm abfallen würde wie die anderen auch, beteuert Petrus seine 
Hingabe nochmals mit stärkeren Worten: „Und wenn ich auch mit 
dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen!“ Daraus können 
wir sehen, dass mit Petrus‘ Hingabe an Christus alles in Ordnung 
war. Hätte er es noch entschlossener ausdrücken können?

Was Petrus nicht falsch gemacht hat
Petrus‘ Aussage beinhaltete nicht nur eine entschlossene Hingabe; 
sie beinhaltete auch eine uneingeschränkte Hingabe. Er sagte nicht: 
„Ich werde dir bis zu einem gewissen Punkt treu sein, aber wenn 
es darüber hinaus geht, bin ich weg.“ Nein, Petrus sagte: „Herr, 
selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dir treu sein.“ 
Das ist uneingeschränkte Hingabe. Zusätzlich war seine Hingabe 
aufrichtig. Als in Lukas 22 die Soldaten kamen, um Jesus zu 
verhaften, zog Petrus sofort sein Schwert. Seine erste Reaktion war, 
alles in seiner Macht stehende zu tun, um Jesus zu verteidigen. Bei 
dieser kühnen Tat wusste er, dass er einer Übermacht entgegentrat, 
die ihm weit überlegen war. Auch war Petrus als einfacher Fischer 
wahrscheinlich eher weniger im Kämpfen geübt. Aber Petrus‘ Hin-
gabe war so aufrichtig, dass er trotz mangelnder Fähigkeiten und 
der Tatsache, dass die Jünger klar in der Unterzahl waren, zum 
Kampf bereit war. Wenn Petrus sagt: „Ich bin bereit, mit dir zu 
sterben“, ist es offensichtlich, dass er das auch so gemeint hat. Hier 
sehen wir ganz klar, dass mit seiner Hingabe alles in Ordnung war. 
Sie war entschlossen, uneingeschränkt und aufrichtig. Und doch 
bleibt die Tatsache, dass Petrus versagt hat – und zwar kläglich. Die 
grundlegende Lektion aus dieser Geschichte ist, dass, obwohl gute 
Vorsätze hilfreich sein können, sie doch nicht genug sind.

Diese Tatsache wird in Matthäus 26,69-75 illustriert. Dieser 
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Text beschreibt, wie Petrus darin versagt hat, das, was fleischlich 
in ihm war, zu töten und wie er zugelassen hat, dass seine Gefühle 
ihn kontrollierten und ihn antrieben, das zu tun, was offensichtlich 
sündig war. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf drei Dinge in Petrus‘ 
Versagen lenken. Erstens deutet der Text darauf hin, dass Petrus‘ 
Fehler bewusst geschah; er ist da nicht einfach hineingerutscht. 
Sein Fehler war kein Unfall, es ist nicht „einfach passiert“. Es war 
eine bewusste Verleugnung Jesu, und darum auch eine bewusste 
Sünde. Wir wissen dies, weil immer etwas Zeit zwischen jeder der 
drei Verleugnungen des Petrus‘ verging. Das bedeutet, dass Petrus 
Zeit hatte darüber nachzudenken, was hier gerade passierte und 
was er tun sollte. Außerdem hatte Jesus ihn vor Kurzem gewarnt, 
dass er selbst und alle seine Jünger bald in Schwierigkeiten kommen 
würden. Auch hatte Jesus den Petrus besonders gewarnt, dass er 
in Situationen kommen würde, in denen er versucht wäre, ihn zu 
ver leugnen. Jesus hatte Petrus gesagt, dass der Satan begehrte, ihn 
zu „sichten wie den Weizen“. So hatte Petrus Zeit, zu denken und 
zu planen. Er wurde nicht überrascht. Seine Verleugnung geschah 
bewusst.

Darüber hinaus können wir sehen, dass Petrus bei seiner Ver-
leugnung immer eine Stufe weiter ging. In Vers 70 lesen wir: „Er 
aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst!“ In 
Vers 72: „Und er leugnete nochmals mit einem Schwur: Ich kenne 
den Menschen nicht!“ Dann, in Vers 74: „Da fing er an, sich zu 
verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht!“ Aus 
diesen Aussagen können wir schließen, dass sein Versagen fort schritt; 
eine Sünde folgte der anderen. Petrus‘ Verleugnung be gann mit 
einer „Ich-weiß-nicht-wovon-du-redest“-Aussage. Beim zwei ten Mal 
wurde die Sache schon persönlicher. Er benutzte einen Schwur und 
wiederholte, dass er Jesus nicht kenne. Und letzten Endes begann er 
zu fluchen und zu schwören. Als Fischer kannte Petrus einige Flüche. 
Er kannte die vulgäre, gottlose Sprache der da maligen Zeit, und als 
er in eine schwierige Situation geriet, die für ihn peinlich, oder sogar 
gefährlich werden konnte, flossen die Fluchwörter leicht aus seinem 
Mund. Als erst die Schleuse für die Sünde geöffnet war, häufte Petrus 
Sünde auf Sünde. Doch trotz der Tatsache, dass Petrus‘ Verleugnung 
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bewusst geschah und fortschritt, können wir aus dem Text sehen, 
dass sein Versagen zeitlich begrenzt war. Die ganze Zeitspanne der 
Verleugnung dauerte nicht länger als vier oder fünf Stunden an. 
In Lukas 22,61-62 lesen wir, was nach der Verleugnung geschah: 
„Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich 
Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte: Ehe 
der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen! Und Petrus ging 
hinaus und weinte bitterlich.“

Petrus brach zusammen im bitteren Schluchzen der Reue, Schuld, 
Überführung und Buße. Er erfuhr die göttliche Reue, die zur 
Buße leitet (2. Kor. 7,9-11). Später, nachdem Jesus von den Toten 
auferstanden war, traf Jesus auf Petrus, um ihm zu versichern, dass 
ihm vergeben war und um ihn mit einem neuen Auftrag wieder 
in den Dienst zu nehmen (Joh. 21,15-19). Die Apostelgeschichte 
erzählt uns den Rest der Geschichte, die uns zeigt, dass Petrus‘ 
ernsthaftes Versagen wirklich zeitlich begrenzt und vergeben war. Es 
war allerdings auch nicht Petrus‘ Tendenz, beim Töten der Sünde 
generell zu versagen. Er versagte bei dieser Gelegenheit, und andere 
Texte der Bibel sagen uns, dass er auch bei anderen Gelegenheiten 
versagte (Apg. 10,9-16; Gal. 2,11-14). Aber das Versagen, die Glieder 
seines Leibes zu töten, war keine Gewohnheit in seinem Leben. 
Wir können aus dem Buch der Apostelgeschichte und auch aus 
seinen eigenen Briefen (1. und 2. Petrus) sicher sein, dass trotz 
seiner Niederlagen sein Versagen doch immer zeitlich begrenzt war. 
Danach tat er immer Buße und arbeitete daran, sich zu verändern.

Warum versagte Petrus bei dieser Gelegenheit 
darin, die Sünde zu töten?
Die generelle Entwicklung in Petrus‘ Leben war eine göttliche, doch 
aus der Bibel sehen wir, dass es Zeiten in seinem Leben gab, in 
denen Petrus das Irdische in seinem Leben nicht tötete. Eine dieser 
Situationen wird uns in Matthäus 26 klar beschrieben, darum lasst 
uns sehen, was wir aus dem Versagen dieses sonst so geistlichen 
Mannes lernen können, damit wir nicht den gleichen Fehler begehen.

Warum versagte Petrus bei dieser Gelegenheit darin, die Taten des 
Leibes zu töten? Im Allgemeinen denke ich, können wir sicher und 
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biblisch fundiert sagen, dass er es verfehlt hat, viele der Dinge zu 
tun, die in diesem Buch als Übungen zum Töten der Sünde erwähnt 
werden.

1. Offensichtlich hatte Petrus zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
die volle Lehre über den Heiligen Geist, über die wir heute 
verfügen. Auch hatte er nicht die völlige Lehre über die 
Bedeutung und das Ziel des Todes Christi, wie in Kapitel 7 
in diesem Buch beschrieben. Die meisten Lehren über diese 
Dinge finden wir in den Briefen, die durch den Heiligen 
Geist inspiriert wurden und die nicht zustande kamen, 
ehe Christus gestorben, auferstanden, und in den Himmel 
gefahren war. Sicherlich besaß Petrus einige Informationen 
über diese Wahrheiten, aber es ist unwahrscheinlich, dass er 
die vollkommene Lehre hatte, die wir heute besitzen.

2. Er richtete seinen Blick nicht genügend darauf, welches Licht 
sein Verhalten aus Matthäus 26 auf den Ruf unseres Herrn 
Jesus Christus oder auf andere Leute – inklusive der anderen 
Jünger – werfen würde, wie in Kapitel 8 dieses Buches 
beschrieben.

3. Er dachte sicherlich auch nicht genügend über die 
Ernsthaftigkeit seiner Sünde nach, wie in den Kapiteln 1 bis 5 
in diesem Buch beschrieben.

4.  Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er die Ermahnung Jesu, 
zu wachen und gegen Versuchungen auf der Hut zu sein, ernst 
nahm. Es scheint eher, als sei er geistlich schläfrig gewesen.

5. Ebenso können wir aus dem biblischen Bericht nicht 
sehen, dass Petrus Epheser 5,11 praktizierte: „Habt keine 
Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, 
deckt sie vielmehr auf.“

6.  Es scheint, dass Petrus trotz der Warnungen Jesu, dass der 
Satan versuchen wird, ihn zu „sichten wie den Weizen“ und 
dass er bald leiden würde, nicht besonders daran dachte, dass 
er sich bald in einer Zeit der besonderen Versuchung befinden 
würde. Er dachte wahrscheinlich nicht mal an die Tatsache, 
dass es Zeiten gibt, in denen wir besonders versucht werden, 
wie in den Kapiteln 8 und 9 beschrieben.
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7.  Weiter sehen wir, dass eine Betrachtung von Petrus‘ Leben 
zu diesem Zeitpunkt keinen Hinweis darauf gibt, dass er 
besonders auf der Hut war oder sich Gedanken um seine 
persönlichen Schwächen gemacht hatte, wie in Kapitel 10 
beschrieben.

8.  Überdies scheint es, als hörte Petrus auf die ungeistlichen 
Neigungen seines eigenen Herzens und auf andere, ohne 
sofort zu widerstehen. Als die Neigung zur Verleugnung kam 
– realisierte er etwa sofort die ungeistliche Quelle und lehnte 
er es ab, auch nur einen Moment darüber nachzudenken? 
Nichts im Text deutet darauf hin.

9. Petrus hatte schon vorher versagt, wie wir in Matthäus 16,21-
23 und 17,1-13 nachlesen können. War er sich seiner Neigung 
zur Selbstsicherheit bewusst und der Tatsache, dass er geneigt 
war, zu sprechen und zu handeln, ohne wirklich vorher 
nachzudenken? War er sich bewusst, dass es ihm zu wichtig 
war, was andere Leute dachten? War er auf der Hut vor seiner 
Angst vor Leiden? Hatte Petrus sich wirklich viele Gedanken 
über seine eigenen Schwächen gemacht? Hatte er wirklich 
über die Gründe seines vorherigen Versagens nachgedacht, 
und Lektionen daraus gezogen, die ihm in der Gegenwart 
und Zukunft helfen würden, zu widerstehen? Hatte Petrus 
das Leben anderer studiert, die es versäumt hatten, die Sünde 
zu töten, und Lehren daraus gezogen, wie er es vermeiden 
könnte, den gleichen Fehler zu machen? Vielleicht hatte er 
das, aber wenn, gibt es dafür keinen Beleg in der Bibel, der 
uns dies garantiert.

10. Wenn wir in das Wort Gottes schauen, gibt es jeden Grund 
dafür, zu glauben, dass Petrus versagte, weil er zu selbstbewusst 
war und zu sehr auf seine eigenen Fähigkeiten vertraute. Die se 
Schlussfolgerung ist in dem eben Gesagten schon ent halten, 
aber es ist so wichtig, dass wir ihm noch besondere Auf-
merksamkeit schenken wollen. Zu großes Selbstvertrauen ist 
für das geistliche Leben immer eine gefährliche Tendenz!

Ich musste die Gefahr der zu hohen Selbsteinschätzung 
auf sehr schmerzhafte Weise lernen, als ich noch auf der 
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Highschool war. Zu der Zeit gehörte ich zu einer Football-
Mannschaft, die eine Zeitlang unschlagbar war. Alle Spiele in 
der zehnten Klasse, in der elften und noch zehn Spiele in der 
Zwölf gewannen wir durchweg. Als unser elftes Saisonspiel 
heranrückte, erstreckte sich unser Siegeszug bereits über 
siebenundzwanzig Spiele. Bei diesem elften Spiel bereiteten 
wir uns gegen eine Mannschaft vor, die schon gegen eine 
andere Mannschaft verloren hatte, die wir locker besiegt 
hatten. Wir kamen zu diesem Spiel und dachten, es würde 
mehr wie ein Spaziergang im Park werden. Wir dachten, dass 
die andere Mannschaft ebenso gut zu Hause hätte bleiben 
können. Wir waren uns sicher, dass die anderen keine Chance 
hatten, uns jemals zu schlagen. Immerhin hatten wir einen 
der längsten Siegeszüge aufzuweisen, die es je in unserem 
Umkreis gegeben hatte. Wie sollten wir verlieren? In unseren 
Köpfen war die Saison schon im Kasten und wir waren die 
großen Helden.

Aber es ist jetzt wohl schon offensichtlich, wie dieses 
achtundzwanzigste Spiel ausging. Wir verloren, und zwar auf 
der ganzen Linie. Warum? Ein Grund dafür, wahrscheinlich 
der Hauptgrund, war, dass wir uns selbst überschätzt hatten; 
wir waren zu selbstsicher und hatten die Fähigkeiten unserer 
Gegner unterschätzt.

Das ist genau das, was Petrus auch tat. Jesus hatte ihm 
gesagt: „Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, 
um euch zu sichten wie den Weizen.“ (Lukas 22,31) Petrus 
antwortete: „Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit 
dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen!“ (22,33) Petrus 
war hier ganz klar zu selbstsicher bezüglich seiner eigenen 
Kraft und unterschätzte die Macht des Teufels gravierend. 
Petrus ignorierte die Warnung Jesu und die Lehren aus 
Passagen wie Sprüche 16,18, wo steht: „Stolz kommt vor dem 
Zusammenbruch, und Hochmut kommt vor dem Fall.“

Petrus schien seine eigenen Schwächen weder zu realisieren, 
noch war er darüber besorgt. Petrus vertraute eher auf sich 
selbst als auf den Herrn. Seine Augen waren auf sich selbst 
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gerichtet und nicht auf den Herrn. Petrus‘ Selbstüberschätzung 
(man könnte auch Stolz sagen) war mit Sicherheit einer der 
Hauptgründe für sein Versagen.

11. Bevor wir die Untersuchung von Petrus‘ Fehler beenden, gibt 
es noch eine Sache, die wir nicht übersehen dürfen. Sorgfältige 
Studien über das, was mit Petrus passierte und warum, deuten 
darauf hin, dass sein Versagen im Töten der Sünde auch auf 
mangelndes Gebet zurückzuführen ist.

Matthäus 26 sagt uns, dass Jesus Petrus, Johannes und 
Jakobus aufforderte: „Bleibt hier und wacht mit mir“ (26,38), 
als er am Abend vor der Versuchung mit ihnen in den Garten 
Gethsemane ging. Dann entfernte sich Jesus etwas, um zu 
beten. Als er nach einer Weile zurückkehrte, fand er Petrus 
und die anderen im Schlaf anstatt im Gebet. Jesus weckte 
sie und ermahnte sie: „Wacht und betet, damit ihr nicht in 
Versuchung kommt!“ (26,41) Dann ging er wieder beten. 
Als er zum zweiten Mal zu ihnen kam, fand er sie wieder 
schlafend anstatt betend.

Jesus hatte ihnen ganz klar gesagt, dass sie wachen und 
beten müssen, wenn sie nicht der Versuchung nachgeben 
wollen. Aus dem, was wir in Matthäus 26 lesen, scheint es 
klar, dass Petrus vor seinem Versagen in beiden Punkten 
nachlässig war. Petrus versagte in diesem Fall darin, die Sünde 
zu töten, weil er nicht wachsam und nicht im Gebet war. 
Anstatt zu wachen, schlief er; anstatt zu beten, gab er seinem 
Fleisch nach. Sein Mangel an Wachsamkeit ist ein Zeichen, 
dass er verfehlt hatte, die Ernsthaftigkeit der Situation zu 
sehen. Seine Gebetslosigkeit offenbart sein Selbstvertrauen – 
den Mangel an Bewusstsein, dass er Gottes Hilfe nötig hatte.

Wenn wir die Sünde in unserem Leben überwinden wollen, gibt 
es keinen Ersatz für gläubiges Gebet. Wir müssen unbedingt 
wachen und beten, oder wir werden der Versuchung unterliegen. 
Wachsamkeit und Gebetsgeist sind notwendig für den Sieg. Nimm 
in der nächsten Zeit einmal deine Konkordanz zur Hand und schau 
nach, wie oft wachen und beten gemeinsam auftauchen. Kolosser 
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4,2 mahnt uns: „Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit 
Danksagung.“ 1. Petrus 4,7-8a gibt uns die Anweisung: „Es ist aber 
nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und 
nüchtern zum Gebet.“ Epheser 6,18 lehrt: „... indem ihr zu jeder Zeit 
betet mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem 
Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen.“ Nehemia 
4,3 sagt: „Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen 
gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen.“

Auf welche Weise gehören Gebet und Sieg über Sünde zusammen? 
Zunächst einmal ist das Gebet die von Gott eingesetzte Möglichkeit, 
unsere Hilflosigkeit vor Gott zu bringen. Jesus sagte zu Petrus: „Der 
Satan will dich, darum solltest du besser wachen und beten.“ Aber 
Petrus sah seine Hilflosigkeit gar nicht. Er dachte nicht, dass die 
Dinge wirklich so schlimm waren, wie Jesus sagte.

Das ist auch bei uns oft der Fall. Wir glauben nicht, dass die 
Dinge in unserem Leben wirklich so schlimm sind, wie Jesus uns 
in seinem Wort sagt. Sonst würden wir ja mehr beten. Wir würden 
unsere Hilflosigkeit beständig vor Gott bringen. Und dieser Fehler 
ist zurückzuführen auf unseren Unglauben. Wir glauben nicht wirk-
lich, was der Herr über unsere Feinde, unsere Situationen, oder über 
unser eigenes Wesen sagt.

Unser Versäumnis zu beten ist auch einer der besten Beweise für 
unseren Stolz. Wir brauchen gar nicht erhobenen Hauptes in der 
Gegend herumzustolzieren, um zu beweisen, dass wir stolz sind. 
Alles, was wir tun müssen, um unseren Stolz zu offenbaren, ist, 
nicht zu beten. Ein gebetsloser Mensch ist ein stolzer Mensch. Eine 
gebetslose Person sagt zu dem allmächtigen Gott: „Ich bin nicht so 
schlecht oder schwach oder hilflos, wie du sagst. Ich kann ohne dich 
zurechtkommen. Ich kann Sieg über meine sündigen Begierden und 
Taten haben – sogar über den Teufel – und zwar ganz alleine.“ Eine 
betende Person im Gegenzug ist demütig, sie kommt vor Gott und 
gibt freimütig zu, dass sie ohne ihn nichts tun kann. Sie hat realisiert, 
dass sie gegen ihre sündigen Wünsche und den Teufel machtlos ist.

Ein demütiger, betender Mensch sagt zu Gott: „Herr, ich pflichte 
dir bei, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ich stimme dir 
zu, dass die Versuchungen, die aus meinem Inneren und von außen 
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auf mich einstürmen, zu stark für mich sind. Ich brauche dringend 
deine Hilfe. Herr, ich komme noch nicht einmal mit der Falschheit 
meines eigenen Herzens zurecht. Manchmal, wenn ich glaube, 
ehrlich zu sein, betrügt mich mein sündiges Herz. O Gott, ich bin 
hilflos ohne dich. Ohne deine Gnade kann ich nichts Gutes tun. 
Bitte hilf mir.“ Wir alle müssen zu dem Punkt kommen, an dem wir 
so ein ehrlich betrübtes Gebet zu Gott über unsere Verdorbenheit 
und Hilflosigkeit sprechen können.

Die zweite Verbindung zwischen Gebet und Sieg über Sünde ist, 
dass das Gebet auch die von Gott eingesetzte Möglichkeit ist, den 
Heiligen Geist zum Wirken zu befähigen.

In Philipper 1,19 schreibt der Apostel Paulus: „Denn ich weiß, 
dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte 
und den Beistand des Geistes Jesu Christi.“ In diesem Text stellt 
Paulus eine Verbindung zwischen dem Gebet und dem Beistand des 
Heiligen Geistes her. Mit anderen Worten sagt Paulus, dass wir die 
Unterstützung des Geistes Jesu Christi durch das Gebet erhalten. 
Jesus stellt die gleiche Verbindung in Lukas 11,13 her: „... wie viel 
mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, 
die ihn bitten!“

Im Gebet strecken wir Gott die Hand des Glaubens entgegen 
und sagen: „O Gott, gib mir die Kraft des Heiligen Geistes, um 
diese bösen Begierden und diese bösen Triebe zu überwinden.“ Im 
Gebet sehen wir auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres 
Glaubens, und bitten ihn um die befähigende Kraft des Heiligen 
Geistes. Wenigstens teilweise scheint es, dass Petrus‘ Versagen etwas 
mit der Vernachlässigung des Gebets zu tun hat. Und so ist es mit 
vielen von uns; wir beten nicht, wie wir sollten, und so fehlt uns die 
Unterstützung des Geistes Jesu Christi, die absolut notwendig ist, 
um die Sünde in unserem Inneren zu töten.

Wollen wir den Sieg über Versuchungen erlangen? Ist es wirklich 
unser Wunsch, die Sünde in unserem Leben zu töten? Wenn das so 
ist, müssen wir ein für alle Mal in unserem Kopf speichern, dass wir 
wachen und beten müssen, um Sieg über die schädlichen Begierden 
zu bekommen. Ob wir wollen oder nicht, wir werden der gleichen 
Art von Problemen gegenüberstehen wie Petrus. Und wie Petrus 
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werden wir in der Versuchung stehen, manchmal selbstzufrieden 
zu sein. Wenn das passiert, müssen wir uns standhaft wehren, 
nachzugeben oder aufzugeben. Wenn wir versagen, werden wir 
unterliegen wie Petrus. Sei auf der Hut vor Satan! Er und seine bösen 
Engel versuchen beständig, Gläubige zu Fall zu bringen. Vielleicht 
sind wir uns ihrer Gegenwart und ihrer Taten nicht direkt bewusst, 
aber sie sind andauernd um uns, um uns zu versuchen. Wo wir auch 
hingehen, können wir uns sicher sein, dass sie ebenfalls dort sind (1. 
Petrus 5,8). Sei auf der Hut vor ihnen!

Wir müssen auch wachen, weil die Welt ebenso entschlossen 
ist, uns zu Fall zu bringen. Wir müssen unser Herz vor den 
Versuchungen bewahren, die aus den vergänglichen Vergnügungen 
dieser Welt kommen (Röm. 12,2). Und wir müssen auf der Hut sein 
vor unseren eigenen schlechten Begierden, die noch Überreste aus 
unserem Leben vor der Bekehrung sind. Bis zu einem bestimmten 
Grad werden sie immer bei uns bleiben, solange wir auf der Erde 
sind, und danach trachten, uns in Sünde zu leiten.

Wache und bete! Jesu Ermahnung ist genauso entscheidend und 
relevant für uns wie für die Jünger damals im Garten.

Wir müssen unsere Hilflosigkeit täglich vor Gott bringen, ihn 
um seine Hilfe und um die Unterstützung des Geistes Christi 
bitten. Jeder Tag sollte so beginnen: „O Gott, ich bin schwach 
und unzulänglich. Herr, wo ich heute auch hingehe und was ich 
auch heute tue, ich will ein Zeugnis für dich sein. Ich möchte in 
der richtigen Weise denken, wünschen, fühlen und handeln. Ich 
möchte vom Bösen erlöst werden und Versuchungen überwinden. 
Ich brauche die Fähigkeiten deines Geistes, um diesen Tag für dich 
zu leben und meine sündigen Begierden zu töten.“

Welche Art von persönlichem Gebetsleben führen wir? Welche 
Art von persönlicher Zeit haben wir mit Gott alleine? Ringen wir 
mit dem Herrn im Gebet? Ich bin überzeugt davon, dass einer der 
Gründe, warum wir nicht mehr Kraft in unserem Leben sehen, 
der ist, dass sehr wenige von uns Christen wirklich wissen, was es 
bedeutet, zu wachen und zu beten. Wir werden wahren Sieg niemals 
erleben, bis wir das lernen.

In Matthäus 26 erfahren wir, dass Petrus und die anderen Jünger 
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letztendlich von ihrem Schlaf im Garten erwachten. Und was mit 
Petrus als nächstes passiert, ist ein Bild dessen, was heute in unseren 
Leben und Gemeinden passiert. Als die Soldaten sich anschickten, 
Jesus gefangen zu nehmen, zog Petrus sein Schwert und begann es 
herumzuwirbeln. In seinem verzweifelten Versuch zu tun, was er 
für gut erachtete, machte er die Dinge nur noch schlimmer. Anstatt 
Jesus zu beschützen, war alles, was er schaffte, dem Knecht ein Ohr 
abzuschlagen. Während Petrus versuchte, durch seine eigene Kraft 
zu leben und zu dienen, veranstaltete er nur ein Chaos. Er fuchtelte 
mit seinen Armen umher und war entschlossen, etwas für Gott zu 
tun, und doch erreichte er nichts. 

Das Gleiche passiert heute immer wieder in unserem Leben und 
in vielen Gemeinden. Es gibt viel Aktivität, aber sehr wenig davon 
ist wirklich nützlich für das Reich Gottes. Viel zu oft unterscheidet 
sich unser Leben als Christen nicht wirklich von dem Leben der 
Ungläubigen um uns her. Wir denken wie sie, reden wie sie, wir 
wünschen uns die gleichen Dinge, die sie haben, wir handeln und 
reagieren wie sie, und wir schätzen die gleichen Dinge wert wie sie. 
Anstatt die Sünde zu töten, entschuldigen wir sie, geben ihr nach 
und verharmlosen sie.

Leider scheint es vielen bekennenden Christen nichts auszumachen, 
so zu leben. Sie sagen: „Was ist denn? Ich gebe den Begierden und 
Taten des Fleisches nach, wie in Kolosser 3,5-11 und anderen 
Bibelstellen beschrieben, ich kann nichts dagegen tun. Ich denke 
und rede und begehre und tue immer noch das, was Gott nicht 
gefällt, aber Siege scheinen nicht möglich zu sein. Für mich sieht 
es nicht so aus, als könnte ich zum Überwinder werden. Ich kann 
meine Sünde einfach nicht so töten, wie Paulus sagt.“

Mein lieber Mitchrist, wir können sicher sein, dass es Sieg über 
die Sündenprobleme gibt, die uns beständig verfolgen. Wir können 
Überwinder sein. Es gibt die Möglichkeit, sündige Wünsche zu 
überwinden. Wir müssen uns daran erinnern, was die Bibel über 
das Töten der Sünde sagt und darüber, die Begierden des Fleisches 
nicht zu erfüllen (Gal. 5,16-26). Wir müssen uns daran erinnern, 
dass das Wort Gottes uns ermutigt, die Sünden zu töten, und wenn 
es das sagt, dann heißt das auch, dass wir als Gläubige genau das 
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tun können. Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott versprochen 
hat, dass wir echtes Leben erfahren werden, wenn wir die Sünde in 
unserem Leben töten. Und letztendlich müssen wir uns auch an die 
Warnung in der Bibel erinnern, dass wir von unserer Sünde zerstört 
werden, wenn wir nicht die Taten des Leibes töten. 

Töten – oder getötet werden! Wie in der Einleitung dieses Buches 
beschrieben, lasst uns alle als Christen „Auftragsmörder“ werden, 
indem wir in das Geschäft der Sündenvernichtung einsteigen.

Lasst uns mit Gottes Hilfe die Vorschläge dieses Buches in die Tat 
umsetzen und es ernst damit meinen, unsere Sünden zu töten, damit 
wir weise, gerecht, fröhlich, fruchtbringend und gottesfürchtig in 
dieser gegenwärtigen Welt leben können.

Anwendung und Diskussionsvorschläge
1. Liste die Dinge auf, die in diesem Kapitel genannt wurden, 

die wir tun sollen, damit sie uns helfen, Römer 8,13 und 
Kolosser 3,5-9 in unserem Leben in die Tat umzusetzen.

2. Liste die Bibelstellen auf, die unterstreichen, wie wichtig es 
ist, die in diesem Kapitel erwähnten Dinge zu tun, um Römer 
8,13 und Kolosser 3,5 zu erfüllen.

3. Was waren die in diesem Kapitel beschriebenen Merkmale 
von Petrus‘ Versagen?

4. Was können wir daraus lernen, damit es uns beim Kampf 
gegen die Sünde helfen kann?

5. Was können wir aus Petrus‘ Erfahrung lernen, als er, wie in 
diesem Kapitel beschrieben, versagte, die Sünde zu töten? 
Beschreibe, was in diesem Beispiel passierte.

6. Nenne einige der Dinge, die wahrscheinlich Gründe für 
Petrus‘ Versagen waren.

7. Liste alle Gedanken aus diesem Buch auf, die darüber reden, 
warum die Sünde so eine ernsthafte Sache ist.

8. Warum ist das Gebet so ein wichtiger Teil, um Römer 8,13 
und Kolosser 3,5 in unserem Leben umzusetzen?

9. Worauf deutet Gebetslosigkeit hin? 
10. Liste alle Vorschläge aus diesem Buch auf, die uns dabei helfen 

sollen, Römer 8,13 und Kolosser 3,5 in die Tat umzusetzen.
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11. Warum ist es eine so ernste Sache, darin zu versagen, Römer 
8,13 und Kolosser 3,5 praktisch auszuleben?

12. Führst du regelmäßig die in diesem Kapitel beschriebenen 
Übungen aus, um die Sünde zu töten? Versuche, dich an 
bestimmte Situationen zu erinnern, in denen du es getan hast. 
Sei bereit, sie mit deiner Diskussions-Gruppe oder deinem 
Seelsorger zu teilen.

13. Welche praktischen Anwendungen willst du aus diesem 
Kapitel und aus dem ganzen Buch für dein Glaubensleben 
übernehmen?
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