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1. Einleitung 
Stellt euch vor, ich würde euch anbieten, nächsten Montag bringt ihr alle Geld mit 
und kommt zu mir und erzählt mir alle eure Sünden. Je nach Größe der Sünden und 
je nach Menge, sage ich euch dann, wie viel ihr bezahlen müsst und dann gebe ich 
euch eine Quittung und ich garantiere euch, dass ihr jetzt völlig sündlos seid und 
deshalb in den Himmel könnt. 
Mein zweites Angebot, wäre dann für die, die sich noch mehr leisten können. Ich 
biete euch an, Sünden schon im Voraus zu bezahlen. Ihr gebt mir € 100,- und dürft 
im ganzen nächsten Monat soviel sündigen wie ihr wollt. 
Was haltet ihr davon? 
Im Mittelalter, ganz stark so um 1517, haben die Priester das den Leuten angeboten. 
Wer Geld hatte, konnte sich von seinen Sünden freikaufen. Das war natürlich völliger 
Schwachsinn und genau das, hat derjenige erkannt, dem wir den Namen 
evangelisch zu verdanken haben, nämlich? (Martin Luther) . Der hat die ganze 
Sache angeprangert und dann kam es zur Reformation. 
Warum erzähle ich euch dass? Weil Sünde heute unser Thema ist. 
 

2. Der ultimative Sündentest 
Als erstes habe ich mir gedacht, machen wir mal den ultimativen Sündentest. Dieser 
Test ist absolut anonym, so wie die Wahlen die bald sind und deshalb bitte ich euch 
mal ganz ehrlich eure Kreuze zu machen, natürlich alle mit dem selben Stift und 
ohne abzugucken. 
Anschließend werden wir das mal hier an der Tapete auswerten und uns darüber 
unterhalten. 
- Auswertung 
 

Kreuze an, ob du es als Sünde empfindest oder nicht : 
 Ja, ist 

Sünde! 
Nein, keine 
Sünde! 

Ich weiß nicht. Habe 
ich 
schon 
mal 
gemacht 



rauchen     
Notlüge     
lügen     
über andere 
herziehen 

    

Spickzettel / 
abschreiben 

    

Alkohol trinken     
Kino     
klauen     
Schule schwänzen     
Im Bus ohne 
Fahrkarte fahren 

    

     
 

3. Was ist Sünde überhaupt - was denken die Leute heute? 
Wir haben uns ja jetzt schon darüber Gedanken gemacht, was alles Sünde sein 
könnte. Ich möchte noch kurz nähre darauf eingehen : Was ist Sünde überhaupt ? 
Wenn man nicht irgendwo in einer Gemeinde groß wird oder Eltern hat, die Christen 
sind, denkt man bei Sünde an folgende Sachen : 
� Paradies, wo alle nackt rumrennen und die Frau verführt wird und dabei denkt 

man dann an die Nissan Werbung. 
� An die Tante, die sich gerade mit der Mutter unterhält, dass sie ja heute schon 

gesündigt hätte, weil sie ein Stück Kuchen zuviel gegessen hat. 
� Kann denn Liebe Sünde sein? - natürlich nicht. 
� Man denkt an den Verkehrssünder, der mit 80 km/h durch die Dorfstraße von 

Wiedenest brettert, wo man doch nur 50 km/h fahren darf. 
Ich denke, dass war so alles, was einem einfällt, dem man heute so auf der Straße 
fragen würde.  
 

4. Woher wissen wir,  was Sünde ist? 
Einiges von dem, was die Leute heute über Sünde denken, ist ja auch gar nicht so 
ganz falsch. Woher wissen wir denn, was Sünde ist. Ganz klar: Aus Gottes Wort - 
der Bibel  
Und in der Bibel wird ganz klar gesagt, was Sünde ist.  
Nimmt man zum Beispiel den Verkehrssünder von heute. Der übertritt ein Gebot. Die 
rote Ampel, dass Verbot über die Straße zu gehen oder loszufahren, übersieht er 
einfach. Für diesen Verstoß wird er, heute nur wenn er erwischt wird, bestraft und 
zwar ziemlich deftig. DM 350,- und Führerschein weg. 
In der Bibel ist das ähnlich.  
Gott hat in der Bibel Gebote und Vorschriften gegeben, die er als unbedingt gut und 
richtig empfindet. Die Menschen sollen jetzt diese Vorschriften und Gebote halten 
und sie tun. Ein Beispiel dafür sind die 10 Gebote.  
Gott teilt uns also mit, was er von uns will, was er für gut oder für schlecht hält.  
Und jetzt können wir ja kucken was Gott zu einzelnen Punkten sagt : 
Fangen wir mal von unten an : 
� Im Bus ohne Fahrkarte fahren ist eindeutig Sünde. Gott sagt, dass wir nicht 

betrügen sollen. wir werden aufgefordert eine Karte zu kaufen und machen das 



nicht. Außerdem sollen wir nicht stehlen. Das Verkehrsunternehmen bietet uns 
eine Leistung an und wir nehmen sie in Anspruch, zahlen aber nicht dafür. 

� Schule schwänzen ist meiner Meinung nach auch Sünde. Den Eltern lügen wir 
nämlich vor, dass wir in der Schule sind und sind es gar nicht. Dem Staat, und die 
Bibel sagt, dass wir dem Staat gehorchen sollen, gehorchen wir in dem Fall nicht. 

� klauen: s. 10 Gebote 
� Kino: Ich denke nicht das Kino Sünde ist, aber auch hier kommt es darauf an, was 

man sich anguckt. 
� Alkohol trinken - Gott hat nichts gegen Alkohol. Aber wenn ich in einem Alter 

Alkohol trinke, wo ich es noch gar nicht darf oder wenn ich mich besaufe, also zu 
viel Alkohol trinke, ist das Sünde. 

� und so weiter 
 
Natürlich gibt es Dinge, die man nicht aus der Bibel entnehmen kann. Oft sind das 
Dinge, die nicht besonders schlimm sind, aber hier gilt : Wenn jemand etwas tut und 
hat dabei ein schlechtes Gewissen, dann soll er es lassen. Wenn jemand dabei kein 
schlechtes Gewissen hat, dann kann er es tun. Hier geht es nur um Dinge, wo die 
Bibel nicht eindeutig Stellung bezieht. 
Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere gerade : Scheiße, ich bin voll der schlechte 
Mensch. - Genau so ist es. 
Der andere denkt vielleicht : 100 Punkte im Sündentest, Boah bin ich gut. - Genauso 
ist es nicht, denn Gott sagt in seinem Wort, dass keiner seinem Willen entsprechend 
lebt. In Röm. 3, 10 ff (GNB) steht: 
Kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen.... Alle haben den rechten Weg 
verlassen; verdorben sind sie alle, ausnahmslos. 
weitere Stellen: Mt. 15, 19   
Also keiner ist vor Gott gerecht. Jeder hat schon mal irgendwann und irgendwie 
gesündigt. Und damit erkennen wir Sünde noch besser als das, was sie eigentlich ist. 
Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist ein Zustand. Durch die Sünde, egal welche, 
egal wie viele, egal wann, die ich einmal getan habe, bin ich von Gott getrennt und 
habe keine Chance mehr vor ihm. 
 

5. Was sind die Folgen meiner Sünde? 
Wir kennen jetzt also die Fakten: 
� Sünde ist die Übertretung von Gottes Willen und Geboten 
� Gottes Wille steht in der Bibel  
� Jeder hat Gottes Willen schon mal übertreten und lebt in einem sündigen 

Zustand. Jeder, du auch, heute Abend. 
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das schlimm ist und wenn es schlimm ist, wie 
schlimm ist es dann ? 
Hier gibt die Bibel auch eine ganz klare Antwort. Es ist verdammt schlimm.  
Röm 6,23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber 

ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 
Jeder der Sünder ist, hat den Tod verdient. Gott muss uns für unsere Sünden 
bestrafen, wie die Polizei, den Verkehrssünder. Gott wird uns richten und jeder der 
ein Sünder ist, wird nicht das ewige Leben bei Gott haben, sondern muss in die 
Hölle. Er ist ewig getrennt von Gott. 
Ja, dass muss man sich mal klarmachen. Jeder, du auch, lebst als Sünder 
getrennt von Gott immer und ewig. Das ist hier kein Spaß oder irgend so einen 
Aussage, die man gleich wieder vergessen kann, dass ist knallhart und brutal. 



Es gibt nur eine Lösung ! 
 

6. Jesus vergibt die Sünde 
Die einzige Chance von der Sünde loszukommen, aus dem Zustand der Sünde 
heraus zukommen ist Jesus Christus.  
Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist als Mensch von Gott auf diese Erde geschickt 
worden und hat als einziger Mensch, keine Sünde begangen. Trotzdem wurde er 
brutal hingerichtet und an das Kreuz geschlagen. Er verblutete dort stellvertretend für 
uns. Gott strafte Jesus anstelle für uns. Jesus ist aus Liebe zu uns gestorben. 
Deshalb steht in der Bibel : 
1Jo 1,7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie {er} im Licht ist, haben wir 

Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns 
von jeder Sünde. 

Aber nicht automatisch. Ich muss das, was Jesus getan hat akzeptieren. Ich muss 
Gott um Vergebung bitten, ich muss umkehren, ich muss mich bekehren.  
1Jo 1,9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns 

die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 
 
Das ist das wichtige an diesem Thema heute Abend. Jesus kann und will uns von 
unserer Schuld erretten, wenn wir uns bekehren. 
Ich fordere euch auf, darüber nachzudenken und euch zu bekehren. Wenn ihr wollt, 
könnt ihr mit uns darüber sprechen. Amen ! 
 

7. Gebet 
 
 


