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Die Definition von Sünde gemäß meinem biblischen 
Verständnisses  

 
1. Sünde ist prinzipiell von dort her zu definieren, wo sie das erste Mal aufgekommen ist, und wo 

es zum ersten Mal unter den intelligenten Geschöpfen Gottes zur Verweigerung des Gehorsams 
dem Schöpfer und Herrn des Universums gegenüber und somit zum Abfall von Gott und zur 
Übertretung des Gesetzes Gottes gekommen ist. 

 
2. Die Ursache dieser Verweigerung des Gehorsams schon im Himmel, lag von Anfang an in einer 

Abkehr von Gott , seiner Wahrheit, seinem heiligen Willen und seiner unantastbaren Gebote 
und Gesetze, was wiederum seine Ursache in einem Zweifel an der göttlichen Vollkommenheit, 
seines Wesens und Charakters, aber auch in einem Zweifel an seiner untadeligen Regentschaft 
und seines vollkommenen, heiligen und untadeligen Gesetzes, seiner Weisheit, Gerechtigkeit, 
Heiligkeit und Liebe hatte. 

 
3. Sünde ist somit nach meinem Verständnis mit meinen persönlichen Worten und aus einem 

biblischen Sündenverständnis heraus formuliert, eine Verkehrung und Desorientierung 
gegenüber der ursprünglichen, vollkommenen und heiligen Geistes- und Herzensgesinnung, der 
allein auf Gott ausgerichteten, vertrauensvollen Geisteshaltung und der völligen 
Gehorsamsbereitschaft der vernunftbegabten Geschöpfe ihrem Gott und seinen Gesetzen 
gegenüber.  

 
4. Sünde ist somit nicht nur  irgend eine einzelne oder mehrere verkehrte Taten, sondern es ist 

grundsätzlich eine falsche Geistes- und Denkgesinnung, eine dadurch begründete falsche 
Gefühlsorientierung, und in weiterer logischer Folge eine falsche und gegen Gott und sein 
Gesetz gerichtete Lebenshaltung und ein falscher und desorientierter Lebensstil und 
unvollkommener, unheiliger, ungerechter und somit todbringender Lebenswandel. Aus dieser 
Definition heraus sollte dann auch Erlösung im vollsten Sinne des Begriffes erklärt und 
verstanden werden. 

 
5. Sünde ist biblisch definiert nicht in sich „Trennung von Gott“, sondern durch die Sünde wird 

nach dem in den Punkten 1-4 beschriebenen Faktoren eine Trennung von Gott bewirkt. „Sich 
von Gottes  Gesetz trennen ist Sünde  (1.Joh.3,4)    „Den Versuchungen wird 
nachgegeben, die Lust befriedigt- das trennt von Gott. “  („Christus ist Sieger“ S. 79) 

 
6. Weil das Gesetz Gottes ein Ausdruck des vollkommenen, heiligen und gerechten Wesens, 

Charakters und des Willen Gottes ist, schließt die Übertretung des Gesetzes auch eine 
Nichtübereinstimmung mit dem Wesen, der Gesinnung, des Charakters und der 
Handlungsweise Gottes automatisch mit ein. Der Lohn aber der so umfassend definierten 
Sünde ist der Tod (Röm. 6,23).  

 
„Adam und Eva versuchten sich damit zu beruhigen, dass etwas so Geringfügiges wie das 
Essen von der verbotenen Frucht unmöglich die schrecklichen Folgen nach sich ziehen könne, 
die Gott angekündigt hatte. Aber diese gering erscheinende Tat  war eine Übertretung des 
unveränderlichen Gesetzes Gottes . Sie trennte die Menschen von Gott , öffnete die 
Pforten des Todes und brachte unsägliches Leid über  die Welt.“   (BW 26) 

 
7. Sünde in unserem persönlichen Leben ist aber nicht in erster Linie der Zustand des 

Getrenntseins von Gott, vielleicht schon wegen der Sünde Adams, sondern erst die persönliche, 
sündige und rebellische Gesinnung und Lebenshaltung führt zur Trennung von Gott  und das 
Verharren in diesem sündigen Zustand  ist natürlich erst recht wieder Sünde! (Jes. 59,1-2)  
Natürlich können wir sagen, dass Adams Sünde die gesamte Menschheit einem Zustand der 
Sündhaftigkeit ausgesetzt hat, in der der Fluch, die Spuren und Folgen der Sünde überall 
gegenwärtig sind! 
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8. Sünde (biblisch definiert) kann jedoch nicht vom Vater auf den Sohn und auch nicht von Adam 
auf seine Kinder vererbt werden, wohl aber die Folgen der Sünde. (Das wäre das Erbverderben, 
was aber von Gott den Kindern nicht als Sünde angerechnet wird!)  Siehe dazu die 
Beschreibungen und Warnungen in Hes. 18 

 
9. Der Mensch kann demnach nicht automatisch als  Sünder, im biblischen Sinne des Wortes 

geboren werden, wie es besonders in der Lutherübersetzung von Ps. 51, 7 jedoch fälschlicher 
Weise zu finden ist. Ein Sünder ist in der Bibel immer das Gegenteil von einem Gerechten. Der 
Sünder wird auch als Ungläubiger , Ungerechter oder Gottloser definiert, der solange unter dem 
Verdammungsurteil Gottes steht, solange er in diesem Zustand verharrt und sich nicht bekehrt. 
Nun ist aus der Bibel nicht zu erkennen, dass jedes Kind nach seiner Entbindung schon als 
ungläubiger, ungerechter und gottloser Erdenbürger vor Gott eingestuft wird. 

 
10. Wenn es also von Geburt her nicht möglich ist als Ungläubiger, Ungerechter und Gottloser 

bezeichnet zu werden, dann kann es nur so sein, dass der Mensch durch Unglaube, 
Gottlosigkeit und Übertretung der Gebote Gottes – was eine freie Willensentscheidung 
voraussetzt - zum Sünder bzw. zum Ungerechten oder zum „Knecht der Sünde“ werden.  (Siehe 
Röm. 6,16-17 und auch Joh. 8,34). D 

 
11. Durch die Abstammung von Adam und durch seine Sünde und Rebellion gegen Gott und sein 

Gesetz hat jedoch jeder Mensch innerlich das natürliche Potential, diese rebellische Haltung 
Gott und seinem Willen und Gesetz gegenüber in seinem persönlichen Leben zu übernehmen 
und auch auszuleben. In dieser Situation befand sich auch Jesus, unser höchstes und 
unerreichtes Vorbild, als er Fleisch und Mensch wie wir wurde. 
„Das macht dem echten Christen viel Arbeit und Mühe, denn er muss den 
Gesetzesübertreter  davon überzeugen, dass er ein Sünder  ist, denn „Sünde ist die 
Übertretung des Gesetzes“ : (1.Joh.4,3)  (Christus ist Sieger“  S. 241) 

 
12. Es ist für mich ganz wichtig, dass unsere Definition von „Sünder“ und „Gerechten“ der Definition 

der Bibel entspricht, und nicht unseren eigenen Vorstellungen. Die Bibel macht einen sehr 
deutlichen Unterschied zwischen Sündern und Gerechten,  Gottlosen und Gottesfürchtigen,  
Gläubigen und Ungläubigen, Gerechten und Ungerechten.  Dazu würde ich jedem empfehlen, 
diese Begriffe biblisch genau zu untersuchen, um zu sehen, was die Bibel unter einem 
„Gerechten und Gottesfürchtigen“ und was sie unter einem „Ungerechten und Sünder“ versteht! 
Ein längerer Blick in eine Konkordanz würde diesbezüglich genügen, um unser Verständnis 
darüber biblisch genau zu formulieren und wenn nötig auch zu korrigieren! 

 
13. Die Anrechnung der Sünde im Gericht von der Seite Gottes her wird abhängig sein von dem 

jeweiligen Erkenntnisstand eines Menschen oder auch von den jeweiligen Möglichkeiten, die ein 
Mensch zur Erlangung dieser Erkenntnis gehabt haben mochte. (Luk, 12,47-48) 

 
14. Die Zeit der wirklichen und unschuldigen Unwissenheit eines Menschen wird Gott in seiner 

Barmherzigkeit übersehen, aber er wird alles von sich aus Mögliche tun, dass jeder Mensch zur 
Erkenntnis der Wahrheit, und somit zur Buße und Umkehr kommt. (Apg. 17. 30;  1. Tim. 2,4 und 
2. Petr. 2,9) 

 
15. Zum Erkennen und Bereuen von Sünde muss ein Kind erst in ein Alter der Reife kommen, wo 

es lernen kann zwischen Gut und Böse zu unterscheiden (Jes. 7, 15-16 ). Dies ist wohl nicht auf 
ein bestimmtes Mindestalter zu beschränken, sondern wird auch abhängig sein von 
persönlichen Umständen, in denen die Entwicklung eines Kindes läuft. (Vergleiche dazu Röm 
9,11) 

 
16. Die natürliche Veranlagung zur Sünde, die in jedem Menschen, wie auch in Jesus vorhanden 

war, kann und wird gemäß der Bibel von Gott nicht schon als Sünde angerechnet, wegen der 
jemand im Gericht verurteilt werden könnte. Sein Zorn wird sich nur gegen alles gottlose Wesen 
und Ungerechtigkeit der Menschen richten, die ohne Gott leben, sich persönlich gegen Gott und 
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seinen Willen und gegen sein Gesetz entscheiden und sich durch Gottes Geist und die 
Fürsprache Jesu nicht zur Buße und umkehr führen lassen. (Röm. 1,18  u. Apg 17, 30-31) 

 
17. Nach meinem Verständnis gibt es in der Bibel keine Möglichkeit zwischen „SÜNDE“ als Zustand 

und „Sünde“ als Tat oder „Sünden“ als Taten zu unterscheiden. Das ist eine Unterscheidung, 
die nach meinem Wissen auch E.G. White nie in dieser Form beschrieben und unterschieden 
hat! Persönlich habe ich jedenfalls bis heute keine solche Unterscheidung bei ihr gefunden!   
Ich möchte mich daher in meiner Definition von Sünde an das halten, was ich in der Bibel aber 
auch in Übereinstimmung mit der Definition von Sünde bei E.G. White finde. Dazu weiter unten 
noch einige grundsätzliche Aussagen aus ihrem Schrifttum.  
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Hier noch eine thesenhafte Definition von Erlösung,  wie ich sie 
aus obigem Konzept der Sünde entsprechend ableite.  

 
1. Die Erlösung von Sünde kann nach all diesen Definitionen nur den gesamten Umkehr- und 

Wiederher-stellungsprozess dieser negativen Entwicklungen und aller Folgen der Sünde in allen 
Bereichen, die von der Sünde in Mitleidenschaft gezogen, geschädigt und zerstört wurden, 
betreffen. Hier wäre dann zu fragen, welche Rolle in diesem gesamten Umkehr- und 
Wiederherstellungsprozesses, der ja nicht nur den in Sünde gefallenen Menschen und diese 
Erde, sondern die gesamte himmlische Welt und den gesamten Kosmos einschließen muss, der 
Tod Jesu am Kreuz spielt? Ein solcher Umkehrprozess kann jedoch nicht alleine durch den Tod 
Jesu möglich. 
Beim tieferen Nachdenken darüber müsste uns verständlich werden, dass dieses gesamte 
Problem nicht schon dadurch gelöst werden könnte, dass Gott einfach seinen Sohn in diese in 
Sünde gefallene Welt sendet, von ihm erwartet oder gar verlangt, dass er die Last der Sünden 
der Menschen auf mysteriöse Weise auf sich nimmt, und nach Gottes ausdrücklichen Willen an 
der Stelle des sündigen Menschen qualvoll zu Tode gebracht wird, damit Gott dann dadurch 
erst das Recht erhält, den Menschen ihre Sünde zu vergeben und sie so erst wieder mit Gott 
versöhnt werden können, und damit dann auch das gesamte Problem der Sünde im Kosmos 
gelöst werden kann. 

 
2. Sünde ist nach meinem Verständnis kein materieller giftiger Müll oder ein todbringender 

biochemischer Virus, auch keine todbringende und erdrückende physische Last, die man 
loswerden muss, indem man sie auf irgend jemanden ablegen kann, der dann seinerseits an der 
Stelle des Sünders qualvoll zu Tode kommen müsste, danach aber von Gott wieder auferweckt 
wird, und der dann nach seiner Auferstehung diesen giftigen Virus oder die todbringende und 
erdrückende Last dem Teufel als Urheber der Sünde auferlegt, der seinerseits dann auch 
zugrunde geht und den ewigen Tod erleidet, und mit ihm erst dieser ständig weitergegebene 
Müll und Virus wieder endgültig beseitigt ist.  

 
3. Sünde ist kein biochemischer Virus im Fleisch eines Menschen, das durch biogenetische 

Vererbung automatisch auf alle Nachkommen Adams weitergegeben wird, sondern es ist ein 
verkehrtes und falsches Denken über Gott, die himmlische Welt, den Teufel und Dämonen. Es 
ist ein Zweifel und Misstrauen gegenüber dem, was Gott den Engeln und den Menschen durch 
sein Wort der Wahrheit zu ihrem ewigen Heil und Glück, zu ihrer Freude und zu ihrem 
beständigen Wohlergehen und Leben offenbart und vermittelt. Es ist letztlich auch eine 
Glaubens- und Gehorsamsverweigerung Gottes Wort und seinen Geboten gegenüber, der den 
unbedingten Tod mit sich führt, auch wenn es nur in einem einzigen Punkt Unglaube und 
Ungehorsam gibt. 

 
4. Wenn dieses Konzept der Sünde gut biblisch begründet und nachvollzogen werden kann, dann 

können weder Menschen noch Engel von diesen geistigen und geistlichen Problemen einfach 
dadurch von Sünde und Tod erlöst werden, dass einfach der völlig unschuldige Gottessohn sich 
bereit erklärt, sein Leben an der Stelle vernunftbegabter, rebellierender Geschöpfe qualvoll 
dahinzugeben, und damit dann das individuelle und kosmische Problem der Sünde in irgend 
einer gerechten und effektiven Weise für immer zu lösen. Das Konzept eines stellvertretenden 
Todes Jesu hätte in diesem Modell von Sünde großen Erklärungsbedarf. 

 
5. Im Erlösungsgeschehen von Sünde kann es sich dem gegenüber somit nur um einen weisen, 

göttlich geführten Rückerziehungs-, Erlösungs- und Wiederherstellungsprozess handeln, durch 
den Sünder unter allen möglichen legalen und dem göttlichen Gesetz der Liebe und 
Barmherzigkeit entsprechenden Mitteln zu einer inneren Umkehr ihrer Denk- und 
Herzensgesinnung, und einem mit Gott und seinem Willen und seinen Gesetzen der Freiheit  
vollkommen übereinstimmenden Denken, Handeln und Wandeln gebracht werden.  
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6. Das biblische Sünden- und Erlösungsverständnis wird auch im Sinne eines gebrochenen und 
wiederher-gestellten Bundesverhältnisses zwischen Gott und dem sündigenden und 
rebellierenden Menschen dargestellt. Sünde bedeutet demnach Bundesbruch von Seiten des 
Menschen gegenüber seinem Schöpfer, der sich ganz konkret in der Nichtbeachtung und 
Rebellion gegen die Gebote Gottes ganz praktisch zum Ausdruck bringt, und auf eine gestörte 
innere Herzens- und Geisteshaltung des Sünders dem Charakter und Gesetz Gottes gegenüber 
zurückzuführen ist. 

 
7. Erlösung würde demnach bedeuten, dass Gott in seinem Retterwillen und in seiner Retterliebe 

alles rechtmäßige und von Gerechtigkeit, Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Sanftmut, Demut, 
Geduld, Langmut und Opferbereitschaft getragenen Mittel einsetzt, um das Herz und den Sinn 
der rebellierenden Menschen wieder dazu zu bringen, sich wieder mit seinem Schöpfer und 
Erhalter des Lebens und des Universums und seiner Wahrheit und seinen weisen und 
gerechten Gesetzen und Geboten versöhnt und in völlige Übereinstimmung seines Willens mit 
dem Willen Gottes gebracht wird. Dieses Geschehen wird biblisch mit den Worten sinngemäß 
beschrieben, „Ich will aus Euch solche Leute machen, die mich lieben von ganzen Herzen, von 
ganzer Seele, von allen euren Kräften und will mein Gesetz in euer Herz und in euren Sinn 
schreiben, bzw. das steinerne Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, oder 
euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, und aus euch solche Leute 
machen, die in meinen Geboten wandeln und  meine Rechte halten und danach tun.(Jer. 31 und 
Hes. 36) 

 
8. Ein solches Geschehen kann nur möglich sein, in dem der Sünder zunächst in allen Bereichen 

des Willens und der Wahrheit Gottes belehrt und gut und richtig informiert wird und so von all 
seinen angesammelten Irrtümern und Fehlverhaltensweisen mit allen möglichen Hilfen des 
Himmels aber auch unter Einsatz all  seiner persönlichen geistigen, geistlichen und körperlichen 
Anstrengungen befreit wird. Aus diesem Verständnis heraus  verstehen sich dann auch die 
Aussagen Jesu, dass er gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, und 
dass er dazu geboren und in die Welt gekommen ist, um für die Wahrheit zu zeugen, und wer 
aus dieser Wahrheit ist, der höret auf seine Stimme und folgt ihm uneingeschränkt nach. (Joh. 
18, 37) 

 
9. Wer dann einem solchen rechtmäßigen, liebevollen, barmherzigen und von göttlicher  Weisheit, 

Liebe, Geduld und Langmut getragenem Rückerziehungs-, Rettungs- und Erlösungsprozess 
seines Herzens und seines Sinnes und seiner Handlungsweise nicht entsprechen und nicht 
freiwillig aus Liebe und Dankbarkeit zustimmen und auch persönlich entsprechen möchte, 
würde dann eine ewige Vernichtung in Gerechtigkeit verdienen, weil sonst das Unheil der Sünde 
kein Ende nehmen und selbst Gott in seiner Gerechtigkeit und Liebe völlig in Frage gestellt 
wäre, und dadurch auch sein eigenes Wesen, Handeln und seine Regentschaft sich in Chaos 
und Selbstzerstörung auflösen könnte. 

 
Aus dieser Sichtweise von Sünde heraus baut sich mein gesamtes persönliches Verständnis von 
Erlösung im biblischen Sinne und nach dem Prinzip auf „Erlösung und Erziehung sind im 
vollsten Sinne eins „!. 
 
Das Kreuz Christi muss dann wohl nur aus diesem Sünden- und Erlösungsverständnis heraus 
interpretiert werden und in diesem Modell eine ganz besondere erlösende und erzieherische Rolle 
spielen, die es im gesamtbiblischen Kontext deutlich zu erkennen gilt. 
 
Warum aber Jesus zur Erlösung der Menschheit letztlich am Kreuz sterben musste, auf diese Frage 
wird oft nur sehr oberflächlich geantwortet. Ich möchte mich aber dabei nicht auf menschliche 
Spekulationen oder auf  philosophische und hochtheologische Ideen stützen, sondern einfach dem 
nachdenken, was uns aus den Berichten der Bibel logisch und leicht nachvollziehbar ist. 
Nachfolgend nun eine Fülle von biblisch durchdachten Gründen, warum Jesus einen solchen Tod 
am Kreuz sterben musste, obwohl der Apostel Paulus ganz klar meinte, dass es trotz des 
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Sündenfalls im Garten Eden unter ganz bestimmten Umständen gar nicht hätte sein müssen. 
(Siehe 1. Kor. 2,6-8 und Apg. 13, 26-29) 
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Grundlegende Überlegungen zur Frage, warum Jesus le tztlich  doch 
einen Kreuzestod erlitten hat bzw. erleiden musste  

  
 

Jesus musste sterben:  
 
1. Weil sie den Herrn der Herrlichkeit nicht erkannten oder ihn nicht erkennen wollten. (1.Kor. 2,28) 

2. Weil er von seinem „Eigentum“ nicht angenommen wurde. (Joh.1,11) 

3. Weil ihn in erster Linie das auserwählte Volk ohne Grund hasste. (Joh. 15,25) 

4. Weil das auserwählte Volk ohne Grund nicht nur Jesus, sondern auch Gott als seinen Vater hasste. 
(Joh.15,23-24) 

 
5. Weil für die Juden weder Gott noch Abraham ihr wirklicher geistlicher Vater war, sondern der Teufel als 

Vater der Lüge und als Mörder, dessen Werke sie tun wollten. (Joh. 8 37-45) 
 
6. Weil sie die Finsternis mehr liebten als das Licht, und sie das Licht gehasst haben und dadurch ihre 

Werke Gott und den Menschen gegenüber nur mehr böse waren (Joh.3,19-20) 
 
7. Weil sie weder das Zeugnis von Johannes noch das Zeugnis Jesu, dass er der Sohn Gottes sei, 

angenommen und geglaubt haben. (Joh. 3,31 und Mk. 11,27-33) 
 
8. Weil er sich in den Augen der Juden als gewöhnlicher Mensch selbst Gott gleich machte. (Joh. 5,17-18 

und Joh. 10,30-33) 
 
9. Weil er behauptetet, schon vor Abraham und vor seiner Menschwerdung als Gott im Himmel gelebt zu 

haben. (Joh.98,54-59) 
 
10. Weil sie der Überzeugung waren, dass er einen bösen Geist in sich hat und seine Wunder durch Satans 

Wirken geschehen. (Joh. 8,46-49 und Mt. 12,24) 
 
11. Weil sie trotz all der Zeichen und Wunder, die Jesus als Beweis seiner Messianität tat, nicht glaubten, 

dass er der Sohn Gottes ist. 
 
12. Weil er behauptete, Christus, des lebendigen Gottes Sohn zu sein. (Mk.14,61) 

13. Weil das auserwählte Volk Gottes nicht bereit war, ihn trotz aller Zeichen als Messias anzuerkennen. 
(Joh. 12,37) 

 
14. Weil sie seine Wahrheit nicht hören und ertragen wollten. (Joh. 8,43+45)  
 
15. Weil sie den Mammon und irdische Schätze und Ehren mehr liebten als Gott. (Luk. 16,13)  
 
16. Weil das Volk im Falle einer Annahme Jesu den Bann des Hohen Rates mehr fürchtete als den göttlichen 

Bann. (Joh. 12,42-43) 
 
17. Weil sowohl Führer als auch Volk lieber Teufelskinder als Gotteskinder sein wollten.  (Joh. 8,44) 
 
18. Weil das Volk die Zeit nicht erkannte, die zu ihrem Frieden diente. (Luk. 19 ,41-43) 
 
19. Weil sie sich von Jesus nicht „sammeln“ ließen . (Math. 23;37) 
 
20. Weil er ihre theologischen und prophetischen Irrtümer und ihre verdrehte Schriftauslegung bezüglich 

Gesetz und Propheten aufdeckte und vor ihnen warnte. (Matth. 16,11-12; Matth. 7;5-9) 
 
21. Weil ER mit ihrer Schriftauslegung nicht einverstanden war und sich öffentlich und persönlich gegen ihre 

Deutung und Verdrehung der Schrift und somit gegen ihren oberflächlichen und verkehrten Umgang mit 
der Schrift wandte.(Matth. 22,29)  
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22. Weil er alttestamentliche Prophezeiungen über den Messias auf sich bezog und sich so selbst als 
Messias präsentierte. (Luk. 4, 14-30) 

 
23. Weil die Juden die messianischen Prophezeiungen missdeuteten und Jesus somit nicht mehr ihren 

Erwartungen von einem Messias entsprach, obwohl er sich trotzdem dafür ausgab.  
 
24. Weil er behauptete der Messias zu sein, jedoch aus Galiläa kam, von wo die Juden keinen Propheten und 

schon gar nicht den Messias erwarteten. (Joh.7,40.52)  
 
25. Weil er behauptete, der Messias zu sein, obwohl seine irdische Herkunft bekannt war, was eigentlich 

nicht in die Messiasvorstellung der Juden passte. Ihrer Meinung nach sollte die Herkunft des Messias 
unbekannt sein.(Joh.12,25-27)  

 
26. Weil er ihren Lebensstil und ihre Frömmigkeit und Heuchelei anprangerte und verurteilte. (Matth. 23)  
 
27. Weil er forderte, seine Feinde zu lieben und es auch selber tat; anstatt das Schwert zu nehmen und dazu 

aufzurufen, die Feinde zu töten und sie aus dem Lande zu vertreiben. (Matth. 5,44) 
 
28. Weil er selbst heilig und rechtschaffen lebte, und sie ihm keiner Sünde überführen konnten.  (Joh. 8,46) 
 
29. Weil er unter keinen Umständen einer Versuchung zu irgend einer Sünde nachgab. (Matth. 4 
 
30. Weil er Gott seinen Vater nannte, und sich so Gott gleich stellte, was in ihren Augen Gotteslästerung war. 

(Joh. 10,30-33) 
 
31. Weil er sich nach Einschätzung der Juden anmaßte, Sünden vergeben zu können, und dadurch für sich 

göttliche Autorität in Anspruch nahm, was in ihren Augen todeswürdige Gotteslästerung war. (Matth.9,1-3) 
 
32. Weil er Gott mehr liebte und gehorchte als Menschen. (Joh. 8,29-30) 
 
33. Weil er bereit war, den Himmel zu verlassen, wie ein Mensch in der gefallenen, leidenden,  menschlichen 

Natur hier auf Erden zu leben, und dabei behauptete, sündlos zu sein. (Joh.8,46) 
 
34. Weil er große Zeichen und Wunder tat, ja sogar Tote auferweckte, und damit deutlichste Zeichen seiner 

Messianität von sich gab, und die jüdische Geistlichkeit dadurch fürchtete, ihren Einfluss auf das Volk und 
das Land an die Römer zu verlieren. (Joh.11,45-57) 
 
Jesus wurde letztlich gekreuzigt:  

 
35. Weil die jüdischen Priester und Schriftgelehrten falsche Zeugen gegen Jesus auftreten ließen. (Matth. 26, 

60-61) 
 
36. Weil die Hohenpriester und das „auserwählte“ Volk, lieber Barabas, den Mörder, als Jesus, den Retter, 

befreit haben wollte. (Luk. 23,13-19) 
 
37. Weil das jüdische Volk aus Menschenfurcht nicht den Mut hatte, sich gegen den Hass und die Intrigen 

ihrer geistlichen Führung zu stellen, obwohl die meisten wussten, dass Jesus zumindest ein Prophet oder 
gar der Messias war, und eine solche Ablehnung, Verachtung und Hinrichtung nicht verdiente. 

 
38. Weil Pilatus lieber auf die religiösen Führer der Juden und das manipulierte Volk hörte, anstatt auf Jesus 

zu hören. (Joh. 18,33-40) 
 
39. Weil Pilatus lieber ein Freund des Kaisers, als ein Freund Gottes sein wollte. (Joh. 19,12) 
 
40. Weil Jesus Gott mehr fürchtete als Könige, Kaiser, Fürsten und religiöse Führer. 
 
41. Weil Pilatus bei seiner schwerwiegendsten Entscheidung nicht auf seine Frau, die von Gott eine Warnung 

für ihn erhielt, sondern auf das Volk  hörte. (Matth. 27,19) 
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42. Weil Jesus kein irdischer König sein wollte, der sein Reich auf Macht, Gewalt und Zwang aufbauen wollte, 
sondern auf dem Prinzip der Gewaltlosigkeit, der freien Willensentscheidung, der Liebe und Vergebung 
selbst den Feinden gegenüber. 

 
43. Weil sowohl Satan als auch die Menschen statt die Sünde zu hassen, den hassten, der ihnen die Sünde 

vorhielt und sie von Sünde und all ihren negativen, zeitlichen Konsequenzen und letztlich vom ewigen 
Tod befreien wollte. 

 
Weiters musste ER sterben: 
 

44. Weil er bereit war, trotz Gehässigkeit der Menschen sein eigenes Leben zerstören zu lassen, als das 
Leben seiner Henker zu zerstören; und das, wiewohl er Freude hätte haben können (Hebr.12,2), und sein 
Leben erhalten hätte können. 

 
45. Weil er Satan und dem gesamten Universum beweisen wollte, dass Gott nicht nur von seinen 

Untertanen Gehorsam, Selbstverleugnung und Opferbereitschaft erwartet, sondern er auch selbst als 
„Gottmensch“ dazu bereit ist. (Joh. 3,16) 

 
46.  Weil ER Satans Behauptung - „Gott würde dem Sünder nicht vergeben“ - durch seine 

Vergebungsbereitschaft selbst seinen größten Feinden gegenüber  - sogar noch am Kreuz - , widerlegen 
wollte. (Luk. 23,34) 

 
47. Weil er sein himmlisches Leben preisgab und auch bereit war, sein irdisches Dasein zum Wohle der 

Menschen einzusetzen, und sich zum Heil für die Menschen aufzuopfern. (Phil. 2, 6-11)  
 
48. Weil er wusste, dass er durch seinen Tod viele Kinder Gottes, die zerstreut waren, sammeln wird 

können. (Joh.11,51-52) 
 
49. Weil der sah, dass durch all seine Worte, seine Predigten, seine Wunder und sein vollkommenes, 

lebendiges Vorbild es nicht möglich war, das Volk zu überzeugen, dass er der Messias, der Sohn Gottes 
ist, und sie endlich an ihn und sein Rettungswerk glauben würden.  

 
50. Weil er wusste, dass er durch seinen Tod und die danach folgende Auferstehung viele Menschen in 

weiterer Zukunft zu sich ziehen, und bei vielen Menschen erst dadurch Glauben und Umkehr erwecken 
wird können, was sonst nicht möglich sein würde. (Joh 12,13)  

 
51. Weil ER Menschen ein Vorbild des Glaubens, der Treue, der Liebe und des Gehorsams bis zum Tode  

sein wollte. (Phil. 2;7) 
 
52. Weil er durch sein tägliches Leben und als Mensch wie wir im absoluten Gehorsam Gottes 

vollkommenen Charakter vor den Menschen verherrlichen wollte. (Joh. 17,4) 
 
53. Weil ER selbst angesichts des Todes eine ungebrochene Beziehung zu seinem Vater pflegte und 

nicht bereit war, dem qualvollen Tode dadurch zu entfliehen, indem er der Versuchung nachgegeben 
hätte, von seiner Göttlichkeit Gebrauch zu machen und vom Kreuz herabzusteigen, um über seine Feinde 
zu triumphieren. (Joh. 16,32) 

 
54. Weil ER lieber qualvoll starb, als nur einer Versuchung und einer Sünde nachzugeben, und seinem 

Vater dadurch Unehre zu erweisen.(Joh. 8,46) 
 
55. Weil ER die Sünde hasste, jedoch die Sünder liebte, und ihn zeigen wollte, wie der Mensch aus den 

Fängen Satans und der Sünde entkommen und errettet werden kann. (Hebr. 4,14-15) 
 
56. Weil er bereit war, seine unsterbliche Gottheit gegen die Knechtsgestalt eines gefallenen, sterblichen 

Menschen einzutauschen, um so zu zeigen, was wahre Demut ist, und dass es jedem gefallenen 
Menschen mit der Hilfe Gottes mögliche wäre, so demütig zu sein und das Gesetz Gottes so vollkommen 
zu halten und der Sünde so zu widerstehen, wie er es getan hat. (Hebr. 12,1-4) 

 
57. Weil schließlich auch sein auserwähltes Volk lieber seinen Erlöser verwarf, verspottete, verhöhnte 

und qualvoll ans Kreuz bringen wollten, als Buße zu tun, umzukehren und sich von ihrer falschen Religion 
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und ihrem falschen Lebensstil abzuwenden und die Botschaft Jesu anzunehmen, und nach seinem 
Vorbilde ihr Leben und ihren Glauben zu gestalten. 

 
58. Jesus musste einfach gemäß all dieser Überlegungen unbedingt sterben, weil es Gott schon von 

Anfang an so vorhergesehen, (jedoch nicht voherbestimmt) hat, und weil er es auch schon durch die 
Propheten so vorhersagen ließ und die Juden durch ihre rebellische Haltung all diese Prophezeiungen in 
allen Details erfüllten, obwohl sie auch anders handeln hätten können.  

 
59. Jesus war schließlich aus Liebe zu uns sündigen Menschen bereit zu sterben, als wir noch Feinde 

waren (Röm. 5,6-8). Er tat dies, um uns aus der Macht Satans zu befreien, und jedem noch so 
gebundenen Sünder durch sein hervorragendes und wunderbares Beispiel des Gehorsams und seiner 
vorbildlichen Opferbereitschaft die Chance und die Kraft zur Umkehr zu geben, und ihm die bestmögliche 
Chance der Vergebung und Versöhnung mit Gott einzuräumen! 

 
60. Jesus starb auch, um Menschen die bestmögliche Chance zu geben, erkennen zu können, dass Gott 

Liebe ist und auch dann noch gerecht ist, wenn er Menschen ewig verloren gehen lässt, wenn diese nicht 
bereit sind, Jesus als den einzigen Weg, die Wahrheit und das Leben anzunehmen, sich vor ihm als 
unseren himmlischen Hohenpriester und König zu  beugen, um Vergebung ihrer Schuld bitten, und bereit 
werden, mit der Hilfe des Heiligen Geistes ein Leben nach dem Vorbild Jesus zu leben. 

 
61. Er musste sterben, weil auch sein auserwähltes Volk lieber seinen Erlöser verwarf, verspottete, 

verhöhnte und qualvoll ans Kreuz bringen wollten, als Buße zu tun, umzukehren und sich von ihrer 
falschen Religion und ihrem falschen Lebensstil abzuwenden und die Botschaft Jesu anzunehmen, und 
nach seinem Vorbilde ihr Leben und ihren Glauben zu gestalten. 

 
62. Weil das jüdische Volk genau den, nicht wollte, der ihnen nicht nur ihre Sünden ganz konkret vor 

Augen stellte und sie tadelte, sondern der auch alles bereit war zu tun, um sie von ihrem sündigen und 
gottlosen Zustand zu befreien. 

 
63. Er musste damals sterben, weil die Menschen damals sagten, wir wollen nicht dass, dieser über uns 

herrsche, und daran hat sich bei den meisten Menschen, trotz seines erlösenden Todes, auch bis heute 
nichts geändert. 

 
64. Weil Satan DEN, der ihm auch schon vor Grundlegung der Welt Vergebung und Rückkehr zu Gott 

angeboten und ermöglicht hatte, lieber umbrachte, als seine Rebellion gegen Gott aufzugeben. (Off. 12,7-
11) 

 
65. Jesus kam somit in diese Welt und war völlig freiwillig und aus Liebe zu uns bereit, unter widrigsten 

Umständen hier auf Erden für uns  und an unserer Stelle  ein vollkommen gerechtes und bis zum Tode 
gehorsames Leben zu führen, weil es bis zur Zeit seines Kommens und auch seither keinen einzigen 
Menschen hier auf Erden gab, der den Geboten und Weisungen Gottes in allem so entsprach, wie es 
eigentlich sein ausdrücklicher und unveränderlicher Wille für alle Engel und Menschen war und auch noch 
ist und für alle Ewigkeit nicht anders sein wird.  
So war es nicht in erster Linie einfach sein Tod, durch den er Sühne leisten und uns mit Gott versöhnen 
konnte, sondern es war sein gerechtes und vollkommenes Leben, für das er von gehässigen und 
unbußfertigen Menschen wie ein schwerer Sünder mit dem Tode bestraft wurde, und er es bereitwillig 
hinnahm, um dadurch den Fehler wieder gut zu machen, den Adam machte, und dadurch auch die Basis 
für unsere Rechtfertigung aber auch für die Rechtfertigung Gottes zu legen. 
So meinte es wohl auch Paulus in Röm. 5, 18-19 : „Wie denn nun durch eines Sünde  die Verdammnis 
über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch eines Gerechtigkeit  die Rechtfertigung  zum 
Leben für alle Menschen gekommen.“  
Denn gleichwie durch eines Menschen Ungehorsam  viele zu Sündern geworden sind, so werden auch 
durch eines Gehorsam  viele zu Gerechten.“  (Röm. 5,18-19) 
 

66. Jesus war somit bereit, mit persönlicher Entschlossenheit und allen Hilfen des Himmels dem Teufel 
mit all seinen heimtückischen und brutalen Versuchungen zu trotzen und in absoluter Treue Gott und 
seinem Gesetz gegenüber hier auf Erden für uns  zu leben, selbst gerecht zu bleiben, um damit die 
Voraussetzung zu schaffen, alle jene Menschen gerecht zu machen, die sich ihm anvertrauen und bereit 
sind, trotz zeitweiliger Versagen, ihm die Treue zu halten und seine Verdienste des gehorsamen und 
heiligen Lebens  bis zum Tode  zu ihrer Vergebung und Erlösung anzunehmen. (Röm. 3,23-28) 
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Auch E.G. White  sieht den Verdienst  zu unserer Erlösung und Rechtfertigung nicht nur in seinem Tode 
sondern in seinem sündlosen Leben: „„Beinahe sechs Wochen lang kämpfte der Sündlose einen Kampf 
mit den Mächten der Finsternis in der Wildnis der Versuchung und überwand – nicht um seinetwillen, 
sondern um unseretwillen. Dadurch ermöglichte er es jedem Sohn und jeder Tochter Adams, durch die 
Verdienste seiner Sündlosigkeit  ebenfalls zu überwinden. ...“ (Christus ist Sieger S. 193) 
 

67. Jesus musste  gemäß all der vorangegangenen schriftlich angegebenen Gründe und Überlegungen 
unbedingt sterben, weil es Gott schon von Anfang an so vorhergesehen, (jedoch nicht vorherbestimmt) 
hat, und weil er es auch schon durch die Propheten so vorhersagen ließ, und die Juden durch ihren 
Willen und ihre rebellische Haltung all diese Prophezeiungen erfüllten, es aber nicht wirklich so sein 
musste . (Apg. 13, 27-29) 
Die Juden haben ja damit nicht den ausdrücklichen Willen Gottes zur Erlösung der Menschen erfüllt, 
sondern den Willen Satans nachgegeben und erfüllt! 
 

68. Letztlich war Jesus bereit, in diese Welt zu kommen, sich von gehässigen Menschen verspotten, 
verachten, und qualvoll töten zu lassen und so freiwillig und in Übereinstimmung mit dem Vater sein 
Leben dahinzugeben. Er tat dies aufgrund der Behauptungen Satans: Gott würde von Menschen 
absoluten Gehorsam, Selbstaufgabe, Opfer und Treue bis zum Tod verlangen, aber wäre er Mensch auf 
Erden, wäre er selbst nicht in der Lage, dies zu tun. Als Mensch wie wir, trat Jesus siegreich den 
Gegenbeweis an und widerlegte Satan an unserer Stelle  und somit zu unserem Vorbild vor dem 
gesamten Universum. Aus diesem Grunde konnte auch kein Engel an die Stelle des Menschen treten und 
die Erlösung der Menschen vollziehen, weil Satan eben Gott und nicht Engel herausforderte, den Beweis 
der Treue und der Opferbereitschaft als Mensch auf Erden zu führen. 
 

69. Der stellvertretende Tod Jesu ist für mich persönli ch in dem Sinne zu verstehen , dass Jesus 
von Satan herausgefordert, als Mensch unter Menschen und in menschlicher Natur an unserer Stelle  
freiwillig in diese Welt kam, um zu beweisen, dass er als Mensch wie wir, den Forderungen Gottes nach 
vollkommenen Gehorsam den Geboten und Willen Gottes gegenüber, und uns zum Vorbild, unter allen 
Umständen absolut entsprechen kann.   
Demnach hat Jesus durch sein Leben als Mensch auf Erden unsere Stelle  eingenommen und hat an 
unserer Stelle  in einer gefallenen menschlichen Natur wie der unseren allen Forderungen der Gebote 
und des Willens Gottes vollkommen entsprochen und selbst unter widrigsten Umständen ein Leben in 
vollkommener Gerechtigkeit, Heiligkeit und Sündlosigkeit hier auf Erden gelebt. Dabei erniedrigte er sich 
selbst und ward an unserer Stelle  gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.  
 
„Mit der Übertretung dieses Gesetzes brachten die Menschen die Sünde in die Welt, und die Sünde zog 
den Tod nach sich. In Christus wurde die Sünde der Menschen gesühnt . Er bot seinen vollkommenen 
Charakter  an Stelle der  Sündhaftigkeit  des Menschen.“ (FG 251) 
„Die Tatsache, daß Jesus als ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut auf dieser Erde lebte und 
daß er seine himmlische Heimat verließ, um gefallene Menschen vom ewigen Verderben zu erretten, 
sollte allen unseren Stolz in den Staub legen, unsere Eitelkeit beschämen und uns die Sünde der 
Selbstgefälligkeit offenbaren. Schaut, wie er die Bedürfnisse, Sorgen, Leiden und Nöte sündiger 
Menschen zu seinen eigenen macht. Können wir diese Lektion nicht lernen, daß Gott diese Leiden und 
Qualen der Seele als Folge der Sünde erleiden mußte? Christus kam auf die Erde, nahm 
Menschengestalt an und wurde zum Stellvertreter  aller Menschen, um in der Auseinandersetzung 
mit Satan zu zeigen, daß der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hatte, in V erbindung mit dem Vater 
und dem Sohn jeder göttlichen Forderung entsprechen  konnte . Durch seinen Diener erklärt er: 
„Seine Gebote sind nicht schwer.“ (1.Johannes 5,3) Es war die Sünde, die den Menschen von seinem 
Gott trennte, und es ist die Sünde, die diese Trennung aufrechterhält.“  (F.d.G 267) 
 
Jesus hat somit als einziges menschliches Wesen hier auf Erden vor dem gesamten Universum 
bewiesen, dass Gott keinen Menschen mit seinen Geboten überfordert, und dass er immer bereit war und 
es auch immer noch ist, jedem Menschen mit so viel Kraft aus der Höhe auszustatten, wie er es auch bei 
Jesus tat, um so jedem Menschen, der des Glaubens an Jesus ist, zu ermöglichen, ein gerechtes, 
heiliges und vollkommenes Leben führen zu können.  
 
Gegen diese Wahrheit von dem eigentlichen Sinn der Sühne und Stellvertretung hat Satan durch die 
gesamte Geschichte hindurch einen erbitterten und ausdauernden Kampf geführt. Dieser Kampf richtete 
sich vor allem gegen jene Menschen, die auch hier auf Erden als Botschafter an Christi statt die selben 
Ansprüche des Gesetzes Gottes und der göttlichen Gerechtigkeit vor den Menschen erhöhen wollten, und 
so wird es auch bis zum Ende hin noch entschiedener werden.  
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Jeder Verkündiger der Wahrheit, der also den Menschen Christi Gerechtigkeit und Gehorsam als etwas 
hinstellen möchte, was wir als seine Kinder in der Verbindung mit ihm und in der Kraft des Heiligen 
Geistes und seinem Vorbild entsprechend aus seiner Gnade heraus auch in unserem praktischen Leben 
anstreben und auch erleben könnten, muss ebenfalls mit größtem Widerstand rechnen. 
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Wie E.G. White grundsätzlich über die Definition de r Natur der 
Sünde und deren Folgen dachte 

 
„Obgleich sie tot sind in ihren Übertretungen und Sünden , muss ihre Aufmerksamkeit 
geweckt und auf den gekreuzigten Christus gelenkt werden. Die Menschen müssen von  
der schrecklichen Natur der Sünde  überzeugt werden. Die Augen des Übertreters  
müssen erleuchtet werden.“  Z 6  S. 74 
 

Die „Natur der Sünde“ kann entlarvt und aus dem Her zen vertrieben werden  
 
„Ohne Christi Gnade ist der Sünder in einer hoffnungslosen Lage; denn nichts kann für ihn getan 
werden. Empfängt er die göttliche Gnade jedoch, wird ihm übernatürliche Kraft geschenkt, die Sinn, 
Geist und Wesen  beeinflußt. Durch die Mitteilung der Gnade Christi wird die ganze hassenswerte 
Natur der Sünde  entlarvt  und diese schließlich aus dem Tempel des Herzens vertrieben . Die 
Gnade führt uns zur Gemeinschaft mit Christus und zur Zusammenarbeit mit ihm beim 
Erlösungswerk. Auf der Grundlage ihres Glaubens kann und will Gott Sündern Vergebung 
gewähren, wobei in solchem Glauben selbst nichts liegt, was die Erlösung verdienen könnte. Wer 
jedoch im Glauben die Verdienste Christi für sich in Anspruch nimmt, erhält das Geschenk der 
Erlösung als Heilmittel gegen die Sünde . Der Glaube kann somit Christi vollendeten Gehorsam  
anstelle der Übertretung und Fehlerhaftigkeit des Sünders vorweisen. 
Glaubt der Sünder, dass Christus sein persönlicher Heiland ist, dann vergibt ihm Gott seine Sünden 
aufgrund seiner unfehlbaren Verheißungen und rechtfertigt ihn aus freien Stücken. Der reuige 
Sünder begreift, dass er gerechtgesprochen wird, weil Christus als sein Stellvertreter für ihn sein 
Leben ließ, also für ihn zur Versöhnung und Rechtfertigung wurde.“ (FG 386) 
 
Gemäß allen obigen Beschreibungen hat Sünde immer mit Unglaube, Misstrauen und mit 
Übertretung des Gesetzes und Willen Gottes zu tun. Das Gegenteil von Sünde ist immer 
Gerechtigkeit und Gehorsam  dem Gesetz Gottes gegenüber. So lesen wir es auch in Röm. 5,9-
10 
 
Die Natur oder das Wesen der Sünde  hat somit biblisch gesehen immer ganz eindeutig mit 
„Ungehorsam Gott und seinem Gesetz gegenüber“  zu tun, doch dieser Ungehorsam und 
Unglaube kann im Glauben mit der Hilfe Gottes entlarvt, und in der Kraft des heiligen Geistes 
überwunden und völlig aus dem Herzen verbannt werden. 
 
„Unsere einzige Auslegung der Sünde  entnehmen wir dem Worte Gottes: sie ist 
„Übertretung des Gesetzes“,  sie ist die Ausübung eines Grundsatzes, der mit dem 
großen Gesetz der Liebe, das die Grundlage der göttlichen Regierung bildet, in Feindschaft 
steht.“ (GK 496) 
 
„Alle unsre Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid.“ (Jesaja 64,5) Was wir aus eigener Kraft tun, 
ist von Sünde gezeichnet . Doch der Sohn Gottes ist erschienen, damit er die Sünden wegnehme, 
und ist keine Sünde in ihm “.  Sünde wird definiert  als „Übertretung des Gesetzes“ (1. 
Johannes 3,5.4). Christus aber gehorchte allen Forderungen des Gesetzes; er konnte von sich 
sagen: „Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen.“ (Psalm 
40,9)   BvRG.  272 
 
„Die Bibel gibt nur eine einzige Definition der Sün de, nämlich: „Die Sünde ist die 
Gesetzlosigkeit.“  (1. Johannes 3,4 Rev. Elberfelder Bibel) Weiter sagt das Wort Gottes: „Sie 
haben alle gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.“ (Römer 3,23) 
„Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer.“ 
(Römer 3,12)   FG1  338 
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„Die Übertretung des Gesetzes Gottes  in einem einzigen Fall, in der kleinsten Einzelheit, ist 
Sünde . Und würde jene Sünde nicht bestraft werden, wäre dies ein Verbrechen in der göttlichen 
Amtsführung. Gott ist Richter; er ahndet die verletzte Gerechtigkeit, denn Gerechtigkeit ist die 
Grundlage und das Fundament seines Thrones. Er kann sein Gesetz nicht abschaffen und auch 
nicht die kleinste Einzelheit des Gesetzes beseitigen, um der Sünde zu begegnen  und sie zu 
vergeben. Die Geradheit und Gerechtigkeit und die sittliche Vortrefflichkeit des Gesetzes müssen 
vor dem himmlischen Weltall und den nicht gefallenen Welten aufrechterhalten werden. 
Welches ist die Gerechtigkeit Gottes?  Sie ist die Heiligkeit Gottes in bezug auf die Sünde. 
Christus trug die Sünden der Welt für den Menschen, damit der Sünder eine weitere Prüfung  
haben kann, mit all' den göttlichen Gelegenheiten und Vorteilen, die Gott für den Menschen 
vorgesehen hat (MS 145, 1897). BK 502 
 
„Jesus erklärte der Menge und danach besonders seinen Jüngern, daß die Verunreinigung nicht 
von außen, sondern von innen heraus geschehe. Reinheit und Unreinheit betreffen die Seele : 
die böse Tat, das böse Wort, der schlechte Gedanke, jede Übertretung des Gesetzes  
verunreinigten den Menschen, aber nicht die Vernachlässigung äußerlicher, von Menschen 
beschlossener Verordnungen.   LJ 391 

 
Der erste Schritt in der Versöhnung mit Gott ist die Überzeugung von der Sünde. „Die Sünde 
besteht in der Übertretung des Gesetzes.“  „Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.“ 1. 
Johannes 3,4, v. Eß und Grundtext; Römer 3,20. Um seine Schuld zu erkennen, muß sich der 
Sünder nach Gottes großem Maßstab der Gerechtigkeit prüfen. Das Gesetz ist ein Spiegel, der die 
Vollkommenheit eines gerechten Charakters zeigt und den Menschen befähigt, seine Fehler 
einzusehen.  GK 467 
 
„Der erste Schritt in der Versöhnung mit Gott ist die Überzeugung von der Sünde. „Die Sünde 
besteht in der Übertretung des Gesetzes.“  „Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.“ 1. 
Johannes 3,4, v. Eß und Grundtext; Römer 3,20. Um seine Schuld zu erkennen, muß sich der 
Sünder nach Gottes großem Maßstab der Gerechtigkeit prüfen. Das Gesetz ist ein Spiegel, der die 
Vollkommenheit eines gerechten Charakters zeigt und den Menschen befähigt, seine Fehler 
einzusehen.“  GK 467 
 
„Niemand täusche sich in dem Glauben, heilig werden zu können, während vorsätzlich eins der 
Gebote Gottes übertreten wird. Wer bewußt eine Sünde begeht, bringt damit die überzeugende 
Stimme des Heiligen Geistes zum Schweigen und trennt die Seele von Gott.  
Sünde ist Übertretung des Gesetzes . Und „wer da sündigt (das Gesetz übertritt), der hat ihn nicht 
gesehen noch erkannt“. 1. Johannes 3,6.  GK 472 
 
„Seit Beginn des großen Streites im Himmel ist es Satans Plan , Gottes Gesetz umzustoßen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, hat er sich gegen den Schöpfer empört; und obgleich er deshalb aus dem 
Himmel verstoßen wurde, hat er denselben Kampf auf Erden fortgesetzt. Die Menschen zu 
täuschen und sie zur Übertretung des Gesetzes Gottes zu veranlas sen , ist das Ziel, dem er 
beharrlich nachjagt. Ob dies nun erreicht wird, indem man das ganze Gesetz umstößt oder nur 
eines seiner Gebote verwirft: die Folgen werden letzten Endes dieselben sein. Wer da „sündigt an 
einem“, verachtet dadurch das ganze Gesetz; sein Einfluß sowie sein Beispiel stehen auf der Seite 
der Übertretung; er wird es „ganz schuldig“. Jakobus 2,10. 
 
„In der Übereinstimmung unsrer Worte, unsres Betragens und unsrer Herzen mit dem Willen Gottes 
beweisen wir unsre Verbindung mit ihm. Immer wenn jemand der Sünde  entsagt, die in der 
Übertretung des Gesetzes besteht , wird sein Leben in Übereinstimmung mit dem Gesetz und zu 
völligem Gehorsam gebracht werden. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Wenn das Licht des 
Wortes sorgsam studiert wird, rufen die Stimme des Gewissens und die Bemühungen des Geistes 
im Herzen echte Liebe für Christus hervor, der sich als ein vollkommenes Opfer hingab, um den 
ganzen Menschen mit Leib, Seele und Geist zu erlösen. Die Liebe offenbart sich im Gehorsam.“ 
(Zeugnisse, Bd. 2, S. 351) 
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Es gibt heute viele, die aus Unwissenheit eine der Vorschriften des Gesetzes Gottes übertreten 
haben. Wenn ihnen aber das Licht gebracht wird und die Ansprüche des vierten Gebotes gezeigt 
werden, dann erkennen sie, daß sie in Gottes Augen Sünder  sind. „Sünde ist Übertretung des 
Gesetzes , und wer in einem Punkt sündigt, ist des ganzen Gesetzes schuldig.“   EV 344;  FG I  120 
 
 


