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Wandel in Christus Teil 2  

Schuld und Schuldkomplex. Grundlagen der biblischen 

„Seelsorge“ 

Röm 8:31  Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider 
uns?  

Röm 8:32  Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für 
uns alle hingegeben hat: wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken?  

Röm 8:33  Wer wird wider Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, 
welcher rechtfertigt;  

Röm 8:34  wer ist, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, 
der [auch] auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns 
verwendet.  

Röm 8:35  Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst 
oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert?  

 

In diesem zweiten Teil zum Thema Wandel bzw. Heiligung wollen wir uns diese 

fünf wichtigen Verse aus dem Römerbrief immer in Erinnerung halten. Wie wir 

in zehn Teilen Stellung und Wandel in Christus bereits betrachtet haben ist es 

sehr wichtig, dass ein wiedergeborener Christ zu unterscheiden lernt zwischen 

seiner Stellung in Christus und seinem Wandel bzw. der Heiligung im 

alltäglichen Leben. Wenn wir die wichtigen Lehrgrundlagen dieser beiden 

Punkte nicht verstehen oder vermissen sind Probleme vorprogrammiert. In den 

meisten Gemeinden und von vielen Predigern wird dies im Rahmen des 

Verständnisses der absoluten Gnade Gottes nicht richtig oder sogar falsch 

gelehrt. Dies führt dazu, dass Christen nie gelernt haben mit ihrer immer noch 

vorhandenen Fähigkeit zu sündigen umzugehen.  

Wenn dann noch Irrlehren wie die Verliererbarkeit des Heils bzw. der 

Sohnschaft in Christus sich mit Gesetzlichkeit vermischen kann dies dazu 

führen, dass ein Christ lebenslang in geistlicher und körperlicher Not lebt.  

Ja in Einzelfällen kann dies sogar zum Suizid unter Christen führen (durch 

welchen man aber ebenso nicht sein Heil verlieren kann)  

Viele Christen leiden unter einem geistlichen Minderwertigkeitskomplex, weil 

sie nicht wissen wie sie mit Sünde im Alltag, ihrem Wandel umgehen müssen 

und wie sie ihre Schuldgefühle verarbeiten und einordnen sollen.  
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Johannes zeigt uns in seinem ersten Brief, dass auch Christen sündigen. Nicht 

dass sie sündigen sollen, aber dass es sehr wohl eine Tatsache ist, dass sie es 

tun. Wer sagt das er nicht sündigt macht den Herrn Jesus Christus zum Lügner. 

Wenn wir als Christen sündigen dann fordert uns Johannes in seinem ersten 

Brief auf den Herrn Jesus unsere Sünden zu bekennen.  

Nicht dass wir uns jeden Tag neu bekehren müssen, sondern wir stimmen mit 

Gott überein, dass unser Verhalten in dieser oder jener Sache Sünde war und 

Vergebung braucht. Dann nehmen wir die Vergebung die wir bereits bei 

unserer Bekehrung für alle Sünden empfangen haben (Stellung in Christus) 

aktiv in unserem Wandel /Heiligung (In Christus) in Anspruch. Johannes zeigt 

uns in seinem ersten Brief das Gott uns dann sogar die Sünden vergibt derer 

wir uns nicht bewusst sind und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diese 

Reinigung ist Grundlage im Leben eines jeden Christen jeden Tag. 

1Jo 1:8  Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns 
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.  

1Jo 1:9  Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er 
uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.  

1Jo 1:10  Wenn wir sagen, daß wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn 
zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns.  

 

Ebenso zeigt uns Johannes aber auch den Weg wie wir mit dieser Sünde im 

Alltag umgehen sollen. Dieses Thema habe ich bereits den vorhergegangenen 

Teilen ausführlich beschrieben. Wenn wir uns unserer Stellung in Christus 

bewusst sind und verstanden haben, dass das Werk des Herrn Jesus am Kreuz 

eine absolute und 100-prozentige Sündenvergebung aller Sünden, also der 

vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen bewirkt hat und dies 

auch im Glauben täglich anwenden dann zeigt uns Johannes wie wir mit 

unserer immer noch vorhandenen Fähigkeit zu sündigen in unserer Heiligung 

umgehen sollen. 

Stell dir die Frage: Wieviele Sünden hat der Herr dir am Kreuz ca. vor 2000 

Jahren vergeben? 99.999%? NEIN---100%! 

Kol 2:13  Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut 
eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle 
Vergehungen vergeben hat;  

Kol 2:14  als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, 
die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie 
an das Kreuz nagelte;  
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Wer etwas Anderes lehrt, lehrt laut Paulus Irrlehren von Dämonen! und ist 
verflucht. 

Gal 1:8  Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als 
Evangelium verkündigte außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt 
haben: er sei verflucht!  

Unser Vater im Himmel möchte unsere Freimütigkeit—FREI-MUT= Frei sein im 
Mut zu ihm zu treten in der Gewissheit der Angenommenheit und 
unverlierbaren Sohnschaft. 

Keine Stelle in der Bibel zeigt uns das Gott möchte, dass wir in einem 
Schulkomplex leben.  

Ja, Gott zeigt uns sogar in seinem Wort das wir Freimütigkeit haben sollen vor 
ihm. Johannes zeigt uns in seinem ersten Brief in Kapitel vier, dass wir in 
Freimütigkeit einmal vor den Richterstuhl treten dürfen und dass er Angst hat 
in der Liebe in seiner Beziehung zu Gott nicht vollkommen in dieser ist. Das 
Wort Freimütigkeit kommt übrigens im Alten Testament nicht vor, sondern nur 
im Kontext des neuen Testamentes. 

1Jo 4:17 Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit 
haben an dem Tage des Gerichts, dass, gleichwie er ist, auch wir sind in 
dieser Welt.  

1Jo 4:18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht 
vollendet in der Liebe.  

 
Heißt dies nun, dass es egal ist, wenn wir sündigen? Bei weitem nicht! Wir 

sollen in unserer Heiligung beziehungsweise unseren Wandel in Christus im 

Alltag den Herrn Jesus immer ähnlicher werden. Dies geht aber nur in der Kraft 

und Wirkung des Heiligen Geistes der in uns wohnt und niemals in der Kraft 

unserer alten Natur. Werke die wir tun, um in unserem Wandel Gott noch 

mehr zu gefallen als Rechtfertigung für unsere Errettung oder um unsere 

Errettung zu bewahren oder uns noch mehr Liebe zu verdienen sind fruchtlos 

und werden kein Lohn bekommen. Die einzige Motivation für Gott Werke des 

Glaubens zu tun zeigt uns Johannes in seinem ersten Brief Kapitel vier. 

1Jo 4:19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.  
 

Diese Motivation muss immer Liebe sein. Wir wollen Gott gehorsam sein, nicht, 

weil wir Angst haben, sondern aus Liebe für das was der Jesus am Kreuz für uns 

getan hat. Gehorsam ist nicht immer leicht, muss aber auch gelernt werden. Es 

erfordert immer wieder eine tägliche Übung und eine Moment zu Moment 
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Entscheidung. Schuldgefühle und Schuldkomplexe haben hier keinen Platz, 

ebenso wie Angst oder Prediger und Bibellehrer oder Älteste die dies lehren, 

weil sie entweder selber noch nicht erfahren und reif genug sind in der 

Erkenntnis des Wortes Gottes oder ihre Ängste und Unsicherheiten auf die 

ihnen anvertrauten Schäfchen übertragen, vielleicht manchmal sogar als Mittel 

diese besser zu kontrollieren. Dies lehrt uns die Bibel nicht! 

 

 

Wie gehen wir also mit Schuld oder Schuldkomplexen in unserem Leben um? 

Zuerst brauchen wir die richtigen Grundlagen in der gesunden Lehre, damit wir 

eigenständig reif werden die Dinge unseres Lebens mithilfe des Wortes Gottes 

und dem Heiligen Geist der in uns wohnt selber zu beurteilen und zu lösen. 

Natürlich ist die Hilfe von Brüdern, Predigern und Lehrern immer wichtig, aber 

da diese auch nicht perfekt sind und oft falsche Dinge lehren müssen wir lernen 

die Dinge unseres Lebens selber zu beurteilen und zu vollen Mannesseife-

geistlich gesehen-heranzuwachsen. Dies möchte Gott von uns. 

 

Seelsorge 

Ein großes Thema heutzutage ist Seelsorge. In den Gemeinden und vielen 

Foren im Internet beschäftigen sich Menschen Tag aus und Tag ein mit 

Seelsorge. Man könnte sogar meinen, dass eine der Hauptaufgaben von 

Ältesten, Bibellehrern oder Christen allgemein das Korrigieren anderer und die 

Seelsorge sei. Ja man hat sogar den Eindruck, als ob die Mehrheit der Christen 

gerne auf die Sünden anderer Christen schaut, um einen Vorwand für Seelsorge 
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zu finden und dadurch vielleicht unterbewusst auch seinen eigenen Fehlern 

und Sünden abzulenken. 

Die Frage, die wir uns aber stellen sollten ist doch viel mehr, ob wir fähig sind 

anhand des Wortes Gottes mit Hilfe des hl. Geistes der in uns wohnt uns 

korrigieren zu lassen bzw. das Wort Gottes für unsere Seele sorgen zu lassen, 

indem wir es richtig und nüchtern lernen und auslegen können, so dass wir das 

Gelernte dann auch im Alltag umsetzen können, ohne bei dem kleinsten Wind 

der Anfechtung aus der Bahn zu geraten und uns damit abhängig zu machen 

von anderen Menschen-Geschwistern-, die aber ebenso wie wir Fehler und 

Sünden begehen. 

Sicher ist es manchmal notwendig und wichtig im Gespräch mit Geschwistern 

Ermahnung und Ratschläge für den Alltag zu bekommen sowie Hilfe in 

schwierigen Situationen wo wir alleine nicht mehr weiterwissen. Jedoch 

besteht hier die Gefahr, dass wir immer auch von mehr oder weniger richtigen 

oder falschen Auslegungen anderer abhängig werden. Dies kann zu Hilfe führen 

oder auch zur Verstärkung der Not. 

Ist es ein Zeichen geistlicher Gesundheit, wenn der Bedarf nach Seelsorge 

immer weiter und weiter wächst?  

Diese Frage sollten wir uns einmal nüchtern stellen. Oder kann es vielleicht 

sein, dass der Bedarf an Seelsorge immer mehr wird, nicht, weil die Sünden der 

Menschen, der Christen mehr werden als früher, sondern vielmehr die 

Grundlagen und die gesunde Lehre abnehmen, sodass wir mehr die 

Orientierung durch Menschen benötigen, weil wir nicht mehr fähig sind Dinge 

des Lebens am Wort Gottes selber zu beurteilen. Ist es nicht so das das 

Christentum heutzutage sich mehr zu einem „Gefühls und Erlebnis Christentum 

„entwickelt? Gefühle sind wichtig und legitim, aber sie können auch täuschen, 

deshalb müssen wir immer prüfen ob unsere Schuldgefühle oder sogar schon 

Komplexe auch mit der Realität und der gesunden Lehre des Wortes Gottes 

übereinstimmen. 

 Ist eine gefühlte Schuld real vor Gott oder ist sie schon vergeben und wir 

verharren trotzdem in dem Schuldgefühl? 

 Wie können wir wissen das ein Schuldgefühl berechtigt ist oder nicht? 

 Ist unser emotionales Empfinden einer Schuld berechtigt oder nicht? 

 Inwiefern können wir biblischer Seelsorge vertrauen? 

 Wie sieht es mit der klassischen Psychologie und Psychotherapie aus? 
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 Wie können wir selber lernen, anhand des Wortes Gottes im alltäglichen 

Wandel das Thema Schuld und Vergebung bzw. Seelsorge anzugehen 

und uns vom Heiligen Geist in uns wohnt leiten zu lassen? 

All diese Themen werde ich versuchen in dieser Ausarbeitung etwas zu 

beleuchten, damit wir alle etwas reifer werden und fähig anhand des Wortes 

Gottes und der Führung des Herrn unabhängig von weniger oder mehr guter 

Seelsorge sicherer zu werden in der Gnade und in unserem Wandel. Es geht 

hier nicht um das Gutheißen oder die Rechtfertigung von Sünden im Leben 

eines Christen, sondern den biblisch rechten Umgang damit. 

Wir werden sehen, dass auch bei dem Thema Seelsorge und Schuld bzw. 

Sünden eines Christen es essenziell wichtig ist zu unterscheiden zwischen 

unserer Stellung in Christus und unserem Wandel im Alltag.  

Ohne eine rechte Unterscheidung dieser beiden Standpunkte werden wir nur 

schwerlich uns von unberechtigter Schuld, ja von einem Schuldkomplex oder 

sogar einem Geistlichen, christlichen Minderwertigkeitskomplex freimachen 

können. Wir bleiben dann immer Sklaven von dem guten Willen oder der mehr 

oder weniger guten Lehre eines „Seelsorgers“ und damit auch kontrollierbar 

und steuerbar durch Menschen statt des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. 

Wir sollten nämlich nicht vergessen, dass auch ein „Seelsorger“ sündigt und 

Probleme hat und es sehr viel geistliche Reife benötigt diese nicht in die 

Beratung mit einfließen zu lassen. 

Seelsorger oder Oberlehrer? 

 

Wenn wir mit einem „Seelsorger“ konfrontiert werden, der uns noch mehr in 

die Schuld hineintreibt, der unsere Ängste noch mehr verstärkt, der uns 

vielleicht mit der satanischen Irrlehre der Verlierbarkeit des Heils, also der 

Stellung der Sohnschaft konfrontiert oder gar mit all diesen Punkten in 

Kombination zur Werksgerechtigkeit führt, dann sollten wir die Beratung 
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meiden bzw. abbrechen. Wir sollten es wie Paulus halten der den Galatern 

mahnend sagt: 

Gal 5:1 Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht; stehet nun fest und lasset 
euch nicht wiederum unter einem Joch der Knechtschaft halten.  

 
Ebenso sollten wir uns immer besinnen auf die Grundlagen der Errettungslehre, 

nämlich die absolute und veränderbare Gnade Gottes und die absolute und 

unverlierbare Stellung der Kindschaft in Christus für jeden der an den Herrn 

Jesus als seinen persönlichen Erlöser glaubt! 

Röm 8:1 Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind.  
 

 

Lassen wir uns nicht von „ja aber-Christen- „verwirren oder beängstigen. Damit 

meine ich Bibellehrer oder Seelsorger die sagen, ja die Gnade ist absolut das 

Erlösungswerk des Herrn Jesus am Kreuz ebenso, aber du selbst kannst in 

Ausnahmefällen dennoch abfallen, wenn du dies oder jenes tust. 

Dies sind Lehren aus der Feder des Teufels, denen wir nicht zuhören sollten die 

in denen wir nicht glauben sollten, denn wir finden sie nirgends in Gottes Wort. 

Sie dienen nur zur Angst und zur Kontrolle. 

Es gibt nun viele Bibel Lehrer und Christen, ich nenne sie  

die „Ja aber Christen“ die sagen: Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen 

und der Ewigkeit, ABER DU KANNST! 

Ich möchte nicht diese Geschwister angreifen oder verletzen, sondern 

ermutigen! 

 Diese falschen Lehren erzeugen aber viel Not unter Christen und warum? 

Weil sie den Blick in der Heiligung auf die alte Natur lenken und die Gefahr 

besteht, dass ein Christ meint Gott helfen zu müssen oder selber etwas tun kann 

gerettet zu bleiben, hat er doch einmal erkannt und geglaubt, dass er nichts tun 

kann um gerettet zu werden. 

Dieser Irrtum beruht also auf einem falschen Verständnis von Gnade. 
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Würde man also sein ewiges Leben in CHRISTUS verlieren können aus Werken 

würde man auch ewiges Leben erhalten können aus Werken und Gnade wäre 

nicht mehr Gnade. Wenn man dieses ewige LEBEN verlieren können, würde dies 

bedeuten, dass der Herr JESUS einen Teil seines Leibes wieder ausreißen und 

entfernen, sich also verstümmeln würde und sein Werk am Kreuz, das ja erst 

ewiges Leben ermöglicht nicht ausreichend wäre. 

1Co 12:13 Denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir 
Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wurden alle mit einem Geist 
getränkt.  

1Co 12:14 Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.  
 
Der Feind, der Teufel möchte aber, weil er weiß, dass er uns nicht mehr aus der 

Hand Gottes reißen kann in unseren alten Ängsten und Vorstellungen halten und 

unserer alten Natur, damit wir nicht in der Erkenntnis des Wortes Gottes 

wachsen können und Sicherheit haben in unserem täglichen Leben mit dem 

Herrn JESUS. Er möchte uns in Angst halten und unseren Blick mehr auf uns 

richten statt auf die Gnade des Herrn, die ja nicht bei unserer Bekehrung aufhört, 

sondern ewig besteht. Es gibt keine einzige Bibel Stelle die uns zeigt, dass ein 

Christ seine Stellung als Kind Gottes in Christus, am Leibe des Herrn JESUS wieder 

verlieren kann, etliche aber wie er sie erlangen kann und dass es ein absoluter 

und ewiger Zustand ist. 

Dieses Thema haben wir ausführlich behandelt in Stellung und Wandel in 

Christus Teil 4, 5, 6 und 7, daher setzte ich erst einmal voraus, dass der Leser es 

gelesen und studiert hat. 

 

Das ganze Geheimnis der Seelsorge 

Ja, wir können aus der Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn JESUS fallen und das 

ist nicht gut, aber niemals mehr aus der Sohnschaft, also aus dem ewigen Heil 

der Erlösung, aus unserer Stellung der Sohnschaft. Wir sind in Christus eine 

NEUE Natur geworden und nirgends in der Bibel wird gelehrt, dass Gott einen 

Menschen wieder dieser neuen Natur entledigen kann oder wird um ihn in den 

alten Zustand der Unerlöstheit zurückzuführen. 

Aus dem Heil der täglichen Gemeinschaft mit dem Herrn können wir fallen ja, 

denn es ist auch wichtig für unser Heil im Alltag, dass wir in Gemeinschaft mit 

dem Herrn JESUS sind, und wenn wir aus ihr gefallen sind durch Sünde schnell 

wieder in diese Gemeinschaft mit dem Herrn JESUS zurückkommen. Nirgends 
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brauchen wir so schnell wie möglich wieder die Gemeinschaft mit dem Herrn 

als wenn wir aus ihr gefallen sind durch eine Sünde. Dies ist das ganze 

Geheimnis von Seelsorge in ihren Grundmauern und unseres Alltags. Der Herr 

JESUS hat uns das in Johannes 13 im Obersaal an der Fußwaschung erklärt und 

Johannes hat es noch näher erklärt in seinem ersten Kapitel in seinem ersten 

Brief. Jetzt kommt es darauf an hier dem Herrn und seinem Wort zu glauben 

auch wenn Bibel Lehrer es anders lehren oder unser Schuld Gefühl uns anders 

fühlen lässt. Gefühle können täuschen aber das Wort Gottes nicht. Also müssen 

wir lernen diese Situationen am Worte Gottes zu beurteilen. 

_____________________________ 

 

Gnade erfordert immer, dass der, der Gnade erhält diese nie durch Werke 

erreichen kann, denn wenn jemand durch Werke vor Gott gerechtfertigt 

werden könnte bräuchte er keine Gnade und der Herr JESUS hätte nicht am 

Kreuz für uns sterben müssen. Gnade bedeutet etwas (Vergebung und 

Versöhnung mit Gott) zu erhalten was man nicht verdient und Barmherzigkeit 

bedeutet das nicht zu bekommen was man verdient (Strafe für die Sünde(n)) 

Der Mensch aber ist so tief gefallen in seine Trennung (Sünde) von Gott, dass es 

ihm unmöglich ist aus bzw. in seiner alten Natur Gnade zu leben, er muss neu 

geboren werden und dann lernen, in seiner neuen erworbenen Natur zu leben 

und dem Herrn JESUS nachzufolgen. 

Gnade ohne Werke (hier Werke zur Rechtfertigung von der Sünde oder zur 

Erhaltung des Heils der Erlösung) erscheint uns Menschen zu „billig“, weil sie 

uns nichts kostet (obwohl sie das Blut unseres sündlosen und heiligen Herrn 

gekostet hat).  

Wir meinen eine Busse und Bekehrung kann nicht alles sein und wir müssen 

doch Gott helfen und etwas hinzufügen, um die Gnade die wir erhalten haben 

auch zu behalten, wenn wir sie doch schon nicht durch Werke erreichen 

konnten.  

Das sind die alten Denkmuster menschlichen Verhaltens von Werken und Lohn, 

Werken und Anerkennung und Lob oder Liebe durch Werke, die aber nicht in 

der Gnade der Erlösung gelten.  

Für ein erlöstes Kind Gottes sind Werke nur eine Konsequenz der Liebe Gottes 

und motiviert aus Liebe um Gott zurückzulieben und deshalb gehorsam zu sein 

und nicht zu sündigen, aber niemals aus Angst wieder verloren zu gehen oder 
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durch sie gerechtfertigt zu bleiben. Dies sind alte menschliche Denkmuster die 

auf Gott projiziert werden und dadurch zu zum Teil fatalen geistlichen und 

alltäglichen Nöten unter Christen führen können. 

 

 

Angst ist niemals eine FRUCHT DES HL. GEISTES unter wiedergeborenen 

Christen! EBENSOWENIG SCHULDKOMPLEXE UND CHRISTLICHE 

MINDERWERTIGKEITSKOMPLEXE! 

Predigt oder lehrt ein Bibel Lehrer oder wer auch immer Angst (z.B. sein Heil 

in Christus verlieren zu können) oder Gesetzlichkeit so hat er entweder die 

Gnade des Kreuzes nicht erkannt und verstanden oder er ist gar nicht 

wiedergeboren. 

1Jo 4:17 Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit 
haben an dem Tage des Gerichts, daß, gleichwie er ist, auch wir sind in 
dieser Welt.  

1Jo 4:18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht 
vollendet in der Liebe.  

1Jo 4:19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.  
 
Gal 5:22 Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede Langmut, 

Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit;  
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All dies sind Eigenschaften unseres Herrn JESUS, dem wir ja ähnlicher werden 

sollen/wollen 

Mache einmal ein Experiment 

 

 

Setze hier einmal für das Wort Liebe zuerst deinen Namen ein und dann den 

Namen des Herrn JESUS und du wirst verstehen was ich meine   

 

1Ko 13:4 Die Liebe ist langmütig, ist gütig; die Liebe neidet nicht; die Liebe tut 
nicht groß, sie bläht sich nicht auf,  

1Ko 13:5 sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie läßt 
sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu,  

1Ko 13:6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit 
der Wahrheit, sie erträgt alles,  

1Ko 13:7 sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.  
 

Unbiblische Schuld und Überführung durch den hl. 

Geist. Grundlagen der Seelsorge. 

Zuerst sollten wir uns eine wichtige Tatsache erkennen. 

In unserem Leben werden wir meistens grundsätzlich immer so handeln wie 

wir uns selber sehen. Als Christen hängt aber unser Selbstbildnis sehr stark 

davon ab, was wir lehrmäßig aus der Bibel gelernt haben. Die Erkenntnis des 

Herrn Jesus ist gleichbedeutend mit der Erkenntnis eines Wortes. 

Wenn wir also in den Grundlagen biblische Lehre kein gutes Fundament haben 

wird sich dies auch in unserem Wandel auswirken. Ebenso sind wir dann 

anfällig für aufgezwungene oder falsche „Seelsorge“. 
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 Wenn ich dich jetzt fragen würde:“ wer bist du?“-Was wäre deine 

spontane Antwort? 

 Kennst du den Unterschied zwischen deiner Stellung in Christus und 

deinem Wandel? 

 Leidest du unter einem christlichen Minderwertigkeitskomplex? 

 Hast du das Gefühl dem Herrn nie genügen zu können? 

 Würdest du die Entrückung lieber morgen als heute haben, weil du ja 

noch nicht „gut genug bist“ ihm zu begegnen? 

Dies sind alles ernste Fragen und eine richtige fundierte, in der Liebe des Herrn 

Jesus und seiner absoluten Gnade gefundene Antwort ist essenziell wichtig für 

jeden Christen. 

 Was du und ich als Christen über uns selbst denken bestimmt auch 

unseren alltäglichen Wandel.  

Deswegen gibt auch Gott in seinem Wort so viel Raum, um uns immer wieder 

klarzumachen und darüber zu unterrichten wer wir in Christus sind. 

Der Schlüssel zu einem festen Glauben und einem Wandel in Christus, der alle 

Anfechtungen und Zweifel überwindet ist es also zu wissen wer ich bin in 

Christus. 

 Wie gehe ich mit Fehlern und Sünden in meinem Leben um? 

 Bin ich nur auf meine alte Natur konzentriert und hindern mich Sünden 

und Fehler daran geistlich zu wachsen, weil ich über Fehler, Sünden und 

Werke meinen Wert vor Gott definiere? 

 

Man könnte dieses Kapitel auch überschreiben mit der Überschrift 

Gott ist nicht mehr zornig mit uns! 

Der Herr Jesus hat durch sein Erlösungswerk am Kreuz bewirkt, dass alle die an 

ihn glauben nicht und nie mehr unter dem Zorn Gottes stehen werden! Gott 

hat uns geliebt als wir noch Feinde waren, er wird uns nicht weniger lieben 

jetzt da wir seine Kinder sind. 

1Jn 4:10  Hierin ist die Liebe: nicht daß wir Gott geliebt haben, sondern daß er 
uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden.  

Col 1:21  Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret nach der 
Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt  
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Col 1:22  in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und 
tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen,  

Wenn wir dies verstehen und erkennen, dass wir jetzt nicht mehr Feinde Gottes 

sind sondern dass seine vollständige Gnade und Liebe durch das Erlösungswerk 

des Herrn Jesus am Kreuz uns zu Freunden und Kinder Gottes gemacht, dann 

können wir durch nichts mehr, auch nicht durch Sünden in unserem Wandel, 

von Gott getrennt werden in unserer Stellung zu seinem Sohn.  

Wir können zwar aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus fallen, was nicht 

gut ist, aber niemals mehr aus der Kindschaft. Dies ist die Grundlage und Basis 

aller biblischen Erkenntnis und Seelsorge. 

Wichtig ist, dass wir verstehen, was das Wort Sühnung bedeutet. 

Wir sind jetzt nicht mehr Fremde, nicht mehr entfremdet von Gott, sondern 

versöhnt. 

Wir sind im Namen des Herrn Jesus und seines Werkes am Kreuz jetzt als seine 

Kinder akzeptiert, nicht aus Werken die wir getan hätten-damit sich niemand 

rühme (Ephs. 2), sondern als Resultat der unbegreifbaren und 100-prozentigen 

Gnade Gottes durchs das Werk des Herrn Jesus am Kreuz, dass wir geglaubt 

haben. 

Wenn das größte und mächtigste Wesen überhaupt, nämlich der Schöpfer des 

Universums, Gott uns liebt und akzeptiert hat, warum sollten wir uns dann 

verwirren lassen von Dingen die uns Menschen sagen, die nicht mit dem Worte 

Gottes übereinstimmen, sondern oft auf Emotionen und eigenen 

Unsicherheiten gegründet sind. 

 

Zweifel und Verwirrung in diesen Fragen sind Werke des Teufels und nicht des 

Heiligen Geistes. Angst und Unsicherheit ist niemals eine Frucht des Heiligen 

Geistes. 

Eine andere Lüge des Teufels ist: Dein Versagen oder Nichtversagen bestimmt 

deinen Wert vor Gott. 

Wenn du glaubst, dass dein Wert vor Gott davon abhängt wie du dich verhältst 

oder wie deine Werke sind, oder auch davon abhängt was andere von dir 

denken, dann siehst du dein Versagen als etwas, was deine Werke sinnlos 

macht. Du setzt dich also selber immer unter den Druck, Werke zu tun für Gott 
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damit Gott dich noch mehr liebt als sie bereits tut oder damit du gar dein Heil 

erhalten kannst, nicht in die Hölle kommst, obwohl du bereits im Himmel bist. 

Du projiziert also etwas, was in der Welt Standard ist, nämlich dein Wert bei 

Menschen oder bei deinem Chef oder bei deinen Freunden resultiert allein aus 

der Summe deiner guten oder schlechten Arbeit oder Werken auf dein 

Verhältnis zu dem Herrn Jesus bzw. Gott. 

Dies kann sogar dazu führen, dass Christen so sehr von der Furcht regelrecht 

besessen werden zu Versagen und sündigen, dass sie in äußerste geistliche und 

seelische Not geraten, ja sogar zum Suizid unter Christen, weil sie nicht in 

Worte Gottes unterrichtet wurden. 

Oder du gerätst in die Situation, wo du dir sagst: warum soll ich überhaupt 

versuchen dem Herrn Jesus nachzufolgen und zu werden wie er, ich kann es 

sowieso nicht, ich sündigen sowieso immer und ich bin zu schwach. 

Es gibt eine lehrmäßige Grundlage die dir die Antwort auf diese wichtigen 

Fragen geben kann: die richtige und gesunde Lehre von der Rechtfertigung des 

Sünders vor Gott durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz.  

Dies klingt einfach und sehr verständlich, ist es aber leider nicht, denn viele 

Christen haben das wahre Ausmaß des Erlösungswerkes des Herrn Jesus nicht 

verstanden. 

In dem Moment wo ich den Herrn Jesus als meinen Erlöser angenommen habe, 

also an ihn als den Messias und den Mensch gewordenen Gott, den Sohn 

Gottes glaube, der für die Erlösung und Versöhnung der Menschen mit Gott ans 

Kreuz gegangen ist, habe ich Vergebung aller! Meiner Sünden, nicht 99,999 %, 

sondern aller, der vergangenen, der gegenwärtigen, und der zukünftigen 

Sünden bekommen.  

Ich bin also von der Stellung eines Sünders in die Stellung eines gerechten 

übergegangen. Gott hat mich durch seinen Sohn genauso gerecht gemacht wie 

dieser selbst ist. Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus geworden. Dies ist so 

gewaltig in seiner Wahrheit, dass wir es nur schwer oder sehr schwer verstehen 

können. In unserem alltäglichen Wandel, wo wir immer wieder mit unseren 

immer noch vorhandenen Fähigkeiten zu sündigen konfrontiert werden, ist es 

umso mehr wichtig, dass wir dies glauben und auch immer wieder festmachen, 

wenn uns Zweifel plagen. Unsere Emotionen können durchaus dem 

widersprechen, was Gottes Wort uns lehrt, aber wir sollten lernen das zu 
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glauben was der Herzen sein Wort zeigt, auch wenn unser Gefühl oder andere 

Christen uns etwas Anderes sagen wollen. 

Joh 5:24  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt 
dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, 
sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. 

Rom 5:19  Denn gleichwie durch des einen Menschen Ungehorsam die Vielen in 
die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den 
Gehorsam des Einen die Vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden.  

2Co 5:21  Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf 
daß wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.  

 

__________________________________________________________ 

Ich muss mich nicht mehr davor fürchten Fehler zu machen oder gar verloren 

zu gehen, denn Angst ist nicht in der Liebe und wer Angst hat in der Liebe ist 

nicht vollkommen in der Liebe. Ich muss vielmehr wissen und glauben wer ich 

jetzt in Christus bin. 

1Jn 4:17  Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit 
haben an dem Tage des Gerichts, daß, gleichwie er ist, auch wir sind in dieser 
Welt.  

1Jn 4:18  Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 
Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet 
in der Liebe.  

In dem Moment wo ich den Herrn Jesus als meinen Erlöser akzeptiere und 
glaube werde ich in seinen Leib hineingetauft. Ich werde versiegelt mit dem 
Heiligen Geist als Unterpfand auf die Erlösung hin. Dies ist eine ein für alle Mal 
abgeschlossene und ewig wirksame Tatsache.  

Nirgends in der Bibel gibt es einen Vers oder eine Wahrheit die das Gegenteil 
lehrt.  

Jedoch möchte der Teufel natürlich, wenn er schon Menschen nicht mehr aus 
der Hand Gottes reißen kann die an den Herrn Jesus glauben (glauben im Sinne 
von wiedergeboren sein), sie mit ihrer alten Natur und ihren Fehlern und 
Sünden beschäftigen und konfrontieren, sodass sie ein unglückliches Leben in 
Not führen und geistlich nicht wachsen können. Im Neuen Testament gibt es 
Dutzende von Bibelstellen, die uns zeigen und beschreiben wer wir in Christus 
durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz geworden sind. Wir tun gut daran 
uns diese Stellen immer wieder zu betrachten und, auch wenn unser Leben 
manchmal das Gegenteil zeigt, und immer wieder daran zu erinnern und diese 
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Bibelstellen, dieses Wort des Heiligen Gottes auch ernst zu nehmen und zu 
glauben. Tun wir das nicht, und glauben etwa, dass das Werk des Herrn Jesus 
nicht stark genug sei auch unsere Alltagssünden besiegt zu haben, lästern wir 
im Grunde bewusst oder unbewusst den qualvollen Tod des Herrn Jesus.  

2Co 5:17  Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung; das 
Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden.  

2Co 5:21  Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf 
daß wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm.  

Eph 1:13  auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt das Wort der 
Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr 
geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung,  

Eph 1:14  welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des 
erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit.  

Col 1:20  und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen-indem er Frieden 
gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, -durch ihn, es seien die Dinge auf 
der Erde oder die Dinge in den Himmeln.  

Col 1:21  Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret nach der 
Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt  

Col 1:22  in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und 
tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen,  

Col 2:13  Und euch, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut 
eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle 
Vergehungen vergeben hat;  

Col 2:14  als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, 
die wider uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie 
an das Kreuz nagelte;  

Col 3:3  denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem 
Christus in Gott.  

Rom 8:1  Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind.  

DieEph 2:4  Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen 
Liebe, womit er uns geliebt hat,  

Eph 2:5  als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus 
lebendig gemacht-durch Gnade seid ihr errettet-  

Eph 2:6  und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen 
Örtern in Christo Jesu,  

Eph 2:8  Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittelst des Glaubens; und das 
nicht aus euch, Gottes Gabe ist es;  

Eph 2:9  nicht aus Werken, auf daß niemand sich rühme.  
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Rom 8:15  Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, 
wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, 
in welchem wir rufen:  

Rom 8:16  Abba, Vater! Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß wir 
Kinder Gottes sind.  

Rom 8:17  Wenn aber Kinder, so auch Erben-Erben Gottes und Miterben 
Christi, wenn wir anders mitleiden, auf daß wir auch mitverherrlicht werden.  

1Jn 3:1  Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, daß wir Kinder 
Gottes heißen sollen! Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht 
erkannt hat.  

1Jn 3:2  Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar 
geworden,, was wir sein werden; wir wissen, daß, wenn es offenbar werden 
wird wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.  

1Jn 3:3  Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleichwie 
er rein ist.  

Die1Jn 5:10  Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich selbst; wer 
Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis 
geglaubt hat, welches Gott gezeugt hat über seinen Sohn.  

1Jn 5:11  Und dies ist das Zeugnis: daß Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und 
dieses Leben ist in seinem Sohne.  

1Jn 5:12  Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat 
das Leben nicht.  

Man darf und muss es wissen!!! 

1Jn 5:13  Dies habe ich euch geschrieben, auf daß ihr wisset, daß ihr ewiges 
Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. 

Joh_1:12  so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes 
zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, 

Wenn auch nur ein wiedergeborener Christ jemals verloren gehen könnte aus 

eigenen Werken, dann hätte der Herr Jesus am Kreuz versagt und sein Opfer 

wäre nicht stark genug gewesen, um die, die an ihn Glauben nicht nur zu 

erretten, sondern auch errettet zu halten. Die satanische und dämonische 

Lehre der Verlierbarkeit der Stellung in Christus wird im Grunde aus einem 

Nichtverstehen einer wichtigen Grundlage des Wortes Gottes her, nämlich dem 

Werk des Herrn am Kreuz und seine absoluten Liebe und Gnade. Sie ist 

demnach auch ein Ausdruck geistlicher Unreife. 

Heb 12:2  hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, 
welcher, der Schande nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz 
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erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes.  

 

Du möchtest wissen wer du bist? Immer noch ein armer Sünder? Dreck? Müll? 

Dann frage ich dich, wo dies in der Schrift steht.  

Ja, wir sündigen als Christen und das ist nicht gut, Johannes sagt aber auch in 

seinem ersten Brief Kapitel eins, dass wer sagt, dass er nicht sündigt den Herrn 

Jesus zum Lügner macht. Rechtfertigt dies nun Sünde im Leben eines Christen 

können wir machen was wir wollen weiter ja gerettet sind? Nein, auch dies 

wäre ein Zeichen geistlicher Unreife oder gar ein Zeichen, dass du gar nicht 

wiedergeboren bist, wenn dir Sünde im Leben völlig egal wäre. Aber allein die 

Tatsache, dass du bei einer Sünde als Christ ein Gefühl der Schuld des 

schlechten Gewissens bekommst ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist in dir 

wirkt. Die Frage ist nur welche Art von Schuld empfindest du? Göttlich gewirkte 

Schuld, satanische Schuld oder eine Schuld, die aus einem schwachen Glauben 

herrührt. 

Wo die Unterschiede nun dieser drei sind werden wir im Folgenden sehen. 

________________________________________________________________ 

Das einzige was wichtig ist für uns als Christen ist das was Gott über unsere 

Stellung in Christus sagt in seinem Wort. Wen interessiert es was Menschen 

oder der Teufel uns einreden wollen. Wir schauen auf das was im Worte Gottes 

steht und sollen lernen dies auch im Alltag immer wieder, auch gegen alle 

Zweifel und Widrigkeiten zu wiederholen, festzumachen und zu glauben. 

Das wichtigste im Leben eines Christen, damit dieser in der Nachfolge des 

Herrn Jesus wachsen kann, ist ein nüchternes und fundiertes Bibelwissen, gute 

Lehrer, die ebenfalls ein nüchternes und klares Verständnis der Schrift 

vermitteln.  

Gott möchte das seine Kinder von der anfänglichen Milch zur festen Nahrung 

heranwachsen, damit sie im Alltag in der Nachfolge des Herrn Jesus fähig sind 

Gut und Böse zu unterscheiden und nicht von jedem Wind der Lehre hin und 

her geworfen zu werden. Dies bedeutet aber auch, dass man mit der Zeit lernt 

unabhängiger zu werden von Predigern oder Bibellehrern und mithilfe der 

Heiligen Schrift unter Führung des Heiligen Geistes der in uns wohnt in der 

Heiligung, im Wandel und der Nachfolge des Herrn Jesus zu reichen. Natürlich 

ist es manchmal wichtig und wertvoll auch den Rat von Geschwistern 

einzuholen, aber ebenso wertvoll und wichtig ist es zu lernen selber zu 
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beurteilen. So machen wir uns nicht von falschen oder unreifen Auslegungen 

der Schrift anderer abhängig und laufen nicht zu schnell Gefahr in geistliche 

Not zu geraten. 

Wie uns Paulus auch im Epheser Brief sagt……. 

Eph 4:14  auf daß wir nicht mehr Unmündige seien, hin-und hergeworfen und 
umhergetrieben von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei 
der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum;  

Eph 4:15  sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, laßt uns in allem 
heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus,  

 

Auch Bibellehrer und Prediger sind nicht vollkommen, legen Sie doch oft in ihre 
Auslegungen ihre eigenen Probleme mit hinein als Rechtfertigung, ihre Zuhörer 
als Spiegelbild ihrer eigenen Unreife zu benutzen oder gar Kontrolle über  sie 
auszuüben.  

Dies ist allzu menschlich und auch unter Christen durchaus verständlich und 
normal. Jedoch haben wir das Wort Gottes, das Schwert des Glaubens, dass uns 
hier fähig machen möchte Gutes von Bösem, gute Lehre von schlechter Lehre   
unterscheiden. 

Und wie der Schreiber des Hebräerbriefes uns zeigt ist es auch durchaus 
möglich dass wir eine Erkenntnis, die wir bereits einmal erlangt haben auch 
wieder durch Leichtfertigkeit oder Oberflächlichkeit verlieren können, so dass 
wir auch von der festen Speise wieder zur Milch zurückkehren müssen und die 
Anfänge der Grundlagen des Evangeliums neu lernen müssen.  

Deswegen ist es wichtig immer wachsam zu sein, alles bereitwillig 
aufzunehmen, aber es wie die Beröer es auch bei Paulus taten an dem Wort 
Gottes zu prüfen. (Siehe Stellung und Wandel in Christus Teil 7, der Hebräer 
Brief und die Heilsgewissheit)  

https://workupload.com/file/4Kbp2kk  

Dies erfordert Übung und kann nicht in wenigen Wochen erlernt werden. In 
diesem Prozess kann es auch schlechte Erfahrungen, Rückschritte oder 
Enttäuschungen geben. Davon sollten wir uns jedoch nicht entmutigen lassen, 
sondern bereitwillig und offen bleiben zu lernen. So sagt uns doch Gottes Wort 
das wir im Geiste Christi fähig sind alles zu beurteilen, uns aber niemand 
beurteilt. Glauben wir das? 

1Co 2:13  welche wir auch verkündigen, nicht in Worten, gelehrt durch 
menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, mitteilend 
geistliche Dinge durch geistliche Mittel.  

1Co 2:14  Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes 

https://workupload.com/file/4Kbp2kk
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ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich 
beurteilt wird;  

1Co 2:15  der geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemand 
beurteilt;  

1Co 2:16  denn "wer hat den Sinn des Herrn erkannt, der ihn unterweise?" Wir 
aber haben Christi Sinn. 

Wenden wir uns nun zum Römerbrief Kapitel 8. 

Das Fundament eines erfüllten, sicheren, glücklichen und freimütigen Lebens in 

der Nachfolge Christi stellt die absolute Gewissheit des ewigen Heils dar. Die 

absolute Gewissheit nicht mehr aus der Hand Gottes gerissen werden zu 

können, selbst durch meine Sünden und Verfehlungen nicht. Wer auch nur 1 

mm daran zweifelt, dass das Werk des Herrn Jesus am Kreuz alle meine 

Sünden, die vergangenen, die gegenwärtigen und zukünftigen bezahlt hat und 

mich in die Stellung eines Gerechten, Heiligen und Untadeligen gesetzt hat, der 

ist angreifbar für falsche Lehren und die Lügen und Täuschungen des Teufels. 

Dieser weiß, dass er uns nicht mehr aus der Hand Gottes reißen kann aber er 

möchte nicht, dass ein Christ in der Sicherheit des Herrn Jesus geistlich 

wachsen kann in der Erkenntnis des Wortes Gottes und auch in seinem 

alltäglichen Leben sich seiner Errettung sicher ist. Dadurch sät er allerlei Zweifel 

in Form von falschen Lehren, Werksgerechtigkeit und und und…. Er lässt uns 

mehr auf unsere sündige Natur schauen, statt auf die Segnungen der Ewigkeit 

die wir durch den Glauben an den Herrn Jesus bereits erlangt haben. Damit 

beschäftigt er uns mehr mit unseren Sünden als mit dem was wir unsere neue 

Natur und sind. 

Rom 8:1  Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind.  

Wenn ich dich fragen würde wer du in Christus bist, wie dein neues Selbst-

Bewusstsein in Christus aussieht, was würdest du sagen? 

Immer noch ein armer Sünder?  

Wenn jemand fragt: Ist es dies oder jenes Sünde oder verboten und bei jedem 

Ding des Alltags nicht weiß ob es Sünde ist, ist dies ein Zeichen geistlicher 

Unreife.  

 

Nicht für alles gibt es in der Bibel eine klare Anweisung Gottes. Also ob jemand 

ins Kino geht oder ein schnelles Auto fährt ist primär keine Sünde. Es kommt 

darauf an aus welcher Motivation du etwas tust und es kommt darauf an ob es 

gegen Gottes Grundmoralvorstellungen verstößt.  
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Ob du Fleisch isst oder nicht ist keine Sünde aber wenn es für dich Sünde ist 

dann tu es nicht. 

 

Rom 14:22 Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer 

sich selbst nicht richtet in dem, was er gutheißt!  

Rom 14:23 Wer aber zweifelt, wenn er isset, ist verurteilt, weil er es nicht aus 

Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde.  

 

Wir müssen lernen wer wir sind in Christus, nämlich Gottes Gerechtigkeit in 

Ihm dem Herrn JESUS, untadelig, heilig und unsträflich, in unserer Stellung als 

Menschen die den Herrn JESUS als ihren Erlöser angenommen haben. Im 

Wandel üben wir es dieser Stellung zu folgen und dem Herrn JESUS immer 

ähnlicher zu werden. Dies kann nie aus Unsicherheit und Angst erfolgen 

sondern ist ein allmählicher Prozess der ein Leben lang geht und in dem es 

Fortschritte und Rückschritte gibt, aber es ist immer der hl Geist der in uns 

wohnt und uns verändert und es ist immer nur ein Werk dass Frucht bringt, 

nämlich ihm zu folgen AUS LIEBE . 

 

Es kommt also nicht nur darauf an ob etwas Sünde ist im Leben eines Christen, 

sondern wir sollten vielmehr fragen 

 

Gefällt dies oder jenes unserem lieben Vater im Himmel der uns so liebt oder 

betrübt etwas den hl Geist der in uns wohnt und somit auch den Vater? 

 

Denn ja, Gott kann betrübt werden durch seine Kinder, denn Gott hat Gefühle. 

 

Also sollten wir uns fragen ob wir Dinge tun aus Liebe zu ihm oder aus EGO zu 

uns, dann kommt die Antwort relativ einfach und ohne Angst und 

Gesetzlichkeit. 

 

1Jn 4:17 Hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit 

haben an dem Tage des Gerichts, daß, gleichwie er ist, auch wir sind in dieser 

Welt.  

1Jn 4:18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 

Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet 

in der Liebe.  

1Jn 4:19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.  
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Dazu aber müssen wir in der Erkenntnis der gesunden Lehre wachsen, in der 

Erkenntnis des Herrn JESUS und damit seinem Wort, denn er ist das Wort. 

Im Alltag gilt es nun all diese Erkenntnis die in der Praxis auszuüben, Betonung 

liegt hier auf ÜBEN denn wir können nur dem Herrn entgegenwachsen, wenn 

wir ÜBEN. Üben heißt nicht zu sündigen und uns in alten Verhaltensmuster 

wieder erneut zu versklaven denn wir sind nicht mehr unter dem Joch der 

Sünde, also müssen wir auch nicht mehr sündigen, es ist unser Privileg als 

Kinder der Familie Gottes. 

Heiligung oder Wandel in Christus bedeutet zu üben wie er ist und uns gelehrt 

hat was wir sind, nämlich Heilig, untadelig und unsträflich, Gottes Gerechtigkeit 

in Ihm dem Christus, unserem Herrn der uns durch den hl. Geist der in uns 

wohnt auch dazu fähig machen möchte bzw. machen kann. 

Wenn wir also in unserem Wandel aus der Gemeinschaft fallen durch eine 

Sünde, dann benötigen wir sofort wieder sein Licht und kehren um in seine 

Gegenwart und wenn wir unsere Sünden bekennen nutzen wir die bereits 

erlangte Vergebung aller Sünden die wir als wir gläubig wurden an sein Werk 

am Kreuz, aktiv in Anspruch. 

1Jo 1:7  Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so 
haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines 

Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.  

1Jo 1:8  Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns 

selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.  

1Jo 1:9  Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, 
daß er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.  

Wir lassen uns nicht einreden wir seien es nicht wert oder müssen alte 
weltliche Werke tun um Gottes Liebe wieder zu verdienen, nein wir treten in 
Freimütigkeit in das Licht seiner endlosen Liebe als der Liebe eines Vaters der 
seine Kinder liebhat und ihnen auch im Wandel vergeben will wie er ihnen 
bereits vergeben hat als sie zu seinem ewigen Sohn kamen. 

Diese Liebe ist ewige Seelsorge, eine Seelsorge die uns kein Mensch geben 

kann. 

Das einzige was wir tun müssen ist Gottes Wort zu vertrauen, wenn er sagt, 

dass wir ewiges Leben ewig und unverlierbar erlangt haben als wir seinen Sohn 

annahmen als unseren Herrn und Erlöser. 

 



23 
 

Manchmal können Menschen seelisch und psychisch starke Probleme haben 

die aus ihrer alten Vergangenheit und Natur stammen und auch einmal 

medizinische Hilfe benötigen. Nicht alles an der herkömmlichen Medizin ist 

schlecht und in Notfällen mögen auch einmal Medikamente hilfreich und 

angebracht sein. Wie weit und in welchem Ausmaß kann am besten beurteilt 

werden, wenn man bei sehr starken Problemen einen Psychologen mit 

christlichem Hintergrund finden kann, der beide Bereiche beurteilen kann. 

Auf keinen Fall sollte man sich Hände auflegen lassen und/oder irgendeinen 

Dämon austreiben lassen den ein anderer meint austreiben zu müssen. Ein 

Christ kann nicht dämonisch besessen sein, denn er ist der Tempel Gottes. Er 

kann sich zwar okkult belasten, wenn er Türen öffnet und sich mit okkulten 

Dingen zu intensiv abgibt, aber hier reicht ein Gebet und der Wille sich 

verändern zu lassen und ein Bruder der einem in gesunder Lehre beisteht mit 

Liebe und gemeinsamen Gebet. 

Auf keinen Fall sollte man sich z.B. der dämonischen Irrlehre der Sünden der 

Vorväter beeinflussen lassen von Brüdern oder Schwestern die dies lehren. 

Wir sind nicht für Sünden unserer Väter verantwortlich, dies ist eine falsche 

Auslegung von Gottes Handeln mit Israel, wo es eine gewisse Vererbung von 

Flüchen und Sünden über Generationen hinweg gibt, welche aber einen völlig 

anderen Hintergrund haben.  

Ein Christ steht nicht unter solchen Dingen, ist er durch den glauben an den 

Herrn Jesus und sein Werk am Kreuz in die Vergebung aller seiner Sünden 

gelangt, in die Stellung von ewig und unverlierbar Erlösten, Gerechten und 

untadeligen. Wie oben bereits beschrieben muss man hier immer zwischen 

Stellung und Wandel in Christus unterscheiden lernen. 

Glauben wir also der absoluten Gnade des Herrn JESUS und seinem Werk am 

Kreuz nicht nur zu unserer Erlösung, sondern auch in unserem alltäglichen 

Wandel dann lernen wir auch mit unseren Sünden umzugehen und uns vom hl 

Geist der in uns wohnt verändern zu lassen. 

Gal 2:21  Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig; denn wenn 

Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben.  

Gal 5:1  Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht; stehet nun fest 
und lasset euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft 

halten.  
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Lassen wir uns also nicht erneut in Knechtschaft bringen, sondern lernen wir in 

unserem Alltag zu dem zu werden was wir bereits sind. 

Röm 8:15  Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, 

wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr 

empfangen, in welchem wir rufen:  

Röm 8:16  Abba, Vater! Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, daß 

wir Kinder Gottes sind.  

 

Erbaut euch nun mit diesen Worten 

 

Durch die Liebe und Gnade im Namen unseres Herrn JESUS CHRISTUS 

 

Amen und Maranatha 
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