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Heiligkeit, Wahrheit und Gottes 
Geist 5 – keine Sünden mehr! 

Hebräer 10, 17 

„Ich vergebe ihnen ihre Schuld 

und denke nicht mehr an ihre 

Sünden.“ Sind aber die Sünden 

vergeben, dann ist kein Opfer 

mehr nötig. 
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„Ihrer Sünden werde ich nicht mehr gedenken!“ 

Je mehr Erfahrungen wir mit der Gnade Gottes machen, desto grössere Fortschritte machen 

wir in unserer Heiligung. Denn durch das immer weitere Erkennen der allumfassenden 

Gnade Gottes, werden unsere Herzen reiner und reiner.  

Was blockiert uns aber in der Erkenntnis der Gnade 

Gottes? Die alltäglichen Fehler und Sünden, welche wir 

tun. Dabei geht es nicht um den eigentlichen Fehler oder 

die Sünde als solches, sondern vielmehr darum, dass in 

unserem Denken und Glauben, das Sünden- und 

Fehlerbewusstsein wieder stärker wird. Diese Gedanken 

„ziehen uns hinunter“. Gott Vater will, dass jedoch das 

Gnaden- und Liebesbewusstsein gestärkt wird, denn nur so können wir durch den Heiligen 

Geist auferbaut und gestärkt werden. So müssen wir also die Gedankengänge, die Bollwerke, 

niederreisen, mit denen uns die Sünde probiert zu blockieren und unsere Gedanken auf die 

Sünde/Fehler zu richten. Wir müssen unsere Gedanken auf der Liebe und auf der Gnade 

lassen, auch wenn wir fehlen.  

Jesus hat den Preis für alle Sünden bezahlt – auch von denen, welche noch vor uns liegen 

Offenheit und Ehrlichkeit sind Elemente, tragende Säulen, des christlichen Glaubens. Ohne 

diese beiden können kein Glaube und keine Beziehung wachsen. Auch die Beziehung von uns 

zu Jesus nicht. Unter uns Christen sollten diese tragenden Elemente, Offenheit und 

Ehrlichkeit, das Mass aller Dinge sein. Auf diese zwei sollten wir höchsten Wert und 

Beachtung legen. Denn wenn wir gegen diese Grundeigenschaften des christlichen Lebens 

verstossen, sündigen oder verfehlen, wird zwischen uns und dem Himmel unbewusst eine 

Mauer um unsere Seele errichtet. Wir gehen vielleicht immer noch in den Gottesdienst, 

doch schleicht sich in uns ein Gefühl ein, das alles sei nun so etwas wie „weiter weg“ (oft 

folgt die Aussage: „es hat mich nicht berührt“). Oder man/frau beginnt sich zu stören im 

Gottesdienst, weil es mal etwas anders ist als gewohnt.  

Durch diese Mauer um unsere Seele, deren Absicht es ist, uns von Gott fernhalten zu wollen, 

werden wir in unserer Seele eingesperrt; wir werden – geistlich gesehen – Gefangene der 

Sünde in uns. Stein um Stein wird diese Mauer 

immer dicker und stärker und schliesslich ein 

Bollwerk dämonischer Unterdrückung 

(Auswirkung z.B. in Suchtverhalten). Diese 

Mauer, welche zwischen unserer Seele und Gott 

steht, nimmt unsere Seele ausserhalb der 

Gegenwart Gottes gefangen; und diese 

äusserliche Finsternis ist die Grundsubstanz der 

Hölle.  

Gott Vater will, dass das 

Gnaden- und Liebes-

bewusstsein gestärkt wird 

Offenheit und Ehrlichkeit 

sind Elemente, tragende 

Säulen, des christlichen 

Glaubens. Ohne diese 

beiden, können kein Glaube 

und keine Beziehung 

wachsen.  
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Gott sei Dank ist die Liebe und Gnade Gottes stärker, als jede noch so dicke Mauer! Denn Er 

hat uns versprochen in Römer 8, 38: „Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche 

Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe 

Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.“ 

Gottes Liebe ist stark genug, um uns nicht nur von unserer Sünde selbst, sondern auch von 

den negativen Auswirkungen zu befreien, die die Sünde auf unsere Beziehung zu Gott hat. 

Seine Verheissung für uns, d.h. auf dieses müssen/sollten wir mehr und mehr vertrauen, 

welche für uns also absolut tragend ist, ist in Hebräer 10, 17 zu finden: „Ich vergebe ihnen 

ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden." Sind aber die Sünden vergeben, dann ist 

kein Opfer mehr nötig. 

Sie MÜSSEN – durch sein Wort - WISSEN, dass Gott Ihnen niemals mehr eine Sünde, einen 

Fehler oder ein Missgeschick vorhalten wird. Nur mit dieser absoluten Gewissheit, können 

sie die Beziehung zu Gott „offen“ lassen bzw. mehr und mehr vertiefen. Ja, wir alle machen 

noch Fehler und haben ein sündhaftes Verhalten, aber das ist nicht das Problem, denn Gott 

Vater hat verheissen, dass er uns mit Christus alles 

vergeben hat. Und nicht nur das. Er sagt uns auch, dass 

es auch keine geistlichen Folgen mehr haben wird. Wir 

werden geistlich nicht mehr bestraft. Wir gehen in 

keine geistliche Dunkelheit wegen unserer Fehler. Wir 

müssen unter Umständen zwar die weltlichen Folgen 

von Fehlern/Sünden tragen, aber in unserem Herzen 

darf das – durch diesen Glauben - keinen Einfluss mehr 

haben. So können wir die Fehler/Sünden von unserem 

Bewusstsein des Selbstwertes entkoppeln. Jedes Mal 

wenn wir demütig um Vergebung von Fehler / Sünden 

bitten, wird unsere geistliche Beziehung und 

Verbindung zu Jesus und zu Gott Vater „befreit“ und 

erneuert, oder eben reingewaschen.  

Gottes Vergebung ist so allumfassend, dass er unsere Sünden nicht einmal mehr gedenken 

wird; für jede Sünde und für jeden noch so grossen oder kleinen Fehler in unserem Leben, 

bei welchem wir zur Einsicht kommen, dass es nicht dem Wort Gottes entspricht, hat ER 

schon den ewigen Preis bezahlt. Er liebt uns so sehr, dass er dafür sorgt, dass sich in unserer 

Beziehung zu ihm kein Falsch und keine Abgrenzungen (durch unser sündiges Fleisch und 

den unerneuerten Teil der Seele) einschleichen, während er unsere Herzenshaltung immer 

vollkommener und reiner macht.  

Jesus hat den Preis für Dich bezahlt 

„Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden 

vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich grosser Gnade. In seiner Liebe 

Sie MÜSSEN – durch sein 

Wort - WISSEN, dass Gott 

Ihnen niemals mehr eine 

Sünde, einen Fehler oder 

ein Missgeschick vorhalten 

wird. Nur mit dieser 

absoluten Gewissheit, 

können sie die Beziehung zu 

Gott Vater „offen“ lassen 

bzw. mehr und mehr 

vertiefen. 
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beschenkte er uns mit Weisheit und Erkenntnis seines Willens (Epheser 1, 7-8). Was heisst 

„Erlösung“? Erlösung ist die „…Begleichung einer Schuld oder Verpflichtung“. Alle unsere 

Schuldscheine/Verfehlungen sprachen gegen uns. Wir alle sündigen und verfehlen zu x-fach 

im Alltag, denn vor dem lebendigen und so heiligen Gott können wir mit unseren Taten, ja 

mit unserem Wesen (weil die Sünde in uns ist), absolut nicht bestehen. Wenn wir durch die 

Sünde in uns weiter sündigen und verfehlen, klagt uns der Teufel im Innern an. 

Selbstverdammnis ist die Folge! Wir fühlen uns schlecht und sind erdrückt.  

Glauben wir nun dieser Stimme der Anklage, dann nehmen wir das Geschenk Gottes, die 

Gnade der Erlösung, nicht an (wir glauben nicht Gott sondern dem Teufel, welcher uns aber 

anlügt). Wir sagen sozusagen: „Ja, ich bin verdammt.“ Hierhin haben wir dann keine Chance. 

Aber, durch den von Gott geschenktem Glauben, haben wir Zugang zur Lösung. Wenn uns 

der Teufel im Innern anklagt, dass wir etwas falsch gemacht – gesündigt – haben, dann 

können wir sagen: „Ja, ich mache Fehler – ich habe gesündigt und verfehlt, aber JESUS 

CHRISTUS hat für mich den Preis der Verdammnis bezahlt und darum muss ich nicht mehr im 

Innern verdammt werden! Diese Anklage ist also 

nichtig! Du bist ein Lügner und Betrüger!“ So 

werden die zerdrückenden und nieder-

schmetternden Gedanken, welche Ihr Gewissen 

belasten, in Ihrem Kopf verschwinden. Aber 

Achtung: Der Teufel wird’s schon bald wieder 

versuchen, seien Sie auf der Hut.  

Wir alle sind Schuldner Gottes, doch Jesus hat 

für uns die offenstehenden Rechnungen und 

Forderungen, welche rechtmässig durch den 

Teufel in unser Gewissen kommen, durch seinen 

Tod am Kreuz bezahlt.  

Kolosser 2, 13-14: „Früher wart ihr unbeschnitten, denn eure Schuld trennte euch von Gott. 

In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld 

vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete  

(= die Verdammnis im Herzen), eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz 

nagelte.“  

In dem Moment, als Sie Jesus in Ihr Herz eingeladen haben, wurden Sie von allem, was Sie je 

falsch gemacht haben und noch falsch machen werden, von jedem bösen Gedanken, von 

jedem zornigen Wort, welches Sie gesprochen haben und Sie noch sprechen werden, von 

jeder Missetat, für die Sie eine Strafe verdient hätten, erlöst! Er ist unser Erlöser, er hat mit 

seinem Blut dafür bezahlt. Warum sollte Jesus Blut nur die Sünden/Verfehlungen in 

Vergangenheit getilgt haben? Nein, er hat auch dafür bezahlt, was noch vor uns liegt, er hat 

unser ganzes Leben (also auch die Zukunft) erlöst. Alle unsere Sünden, Fehler und 

Verfehlungen sind für immer vergeben und vergessen.  

Wir alle sind Schuldner 

Gottes, doch Jesus hat für 

uns die offenstehenden 

Rechnungen und 

Forderungen, welche 

rechtmässig durch den 

Teufel in unser Gewissen 

kommen, durch seinen Tod 

am Kreuz bezahlt. 
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Ich möchte es noch anders ausdrücken: Gott sieht keine 

Sünden mehr bei seinen Kindern, weil er selbst die Sünde 

(den Teufel), welcher (durch das Fleisch) noch in uns ist, 

bereits besiegt hat! Warum nur, sehen wir es noch nicht? 

Weil wir angelogen werden und dies auch noch glauben! 

Sie glauben mir nicht? Glauben Sie Gottes Wort, nicht mir.  

Hebräer 10, 14:  

Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für 

immer vollkommen gemacht. 

Kolosser 1, 19-22: 

Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Alles im Himmel und 

auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden, alles hat Frieden 

gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wart einmal weit weg von Gott, ihr 

wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Durch seinen Tod hat 

euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und ohne jeden Makel vor Gott.  

Römer 5, 1 

Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden 

mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. 

Was das Thema Sünde betrifft, MÜSSEN wir das vollendete Werk Christi ergreifen. Aus 

Gottes ewiger Perspektive der Erlösung der Menschen sind wir frei von aller Sünde.  

Doch in unseren Gedanken, findet die Sünde noch immer einen zeitlich begrenzten Halt (nur 

durch die Lügen des Teufels). Doch in seiner grossen Liebe reisst Gott Vater selbst diese 

Barrieren noch nieder, die durch den Glauben an diese Lüge (dass wir nicht freigesprochen 

wären), die uns von der Nähe zu Gott fernhalten wollen. Hier ist es wichtig zu verstehen, 

dass Gott Vater seine Anforderungen an die Heiligkeit nicht heruntergeschraubt hat. Aber er 

weiss, dass wir niemals heilig werden können, wenn wir Angst davor haben, uns ihm zu 

nähern (genau das versucht der Widersacher durch die Lüge der Verdammnis zu erreichen), 

weil ER allein heilig ist. Folglich hat er uns durch Jesus vergeben und uns mit ihm versöhnt. 

Das Opferblut Christi hat die Schulden aller bezahlt, die durch Umkehr im Leben und durch 

den Glauben an Jesus aufrichtig die Gemeinschaft mit Gott Vater suchen.  

Der Herr sprach: Ich werde der Sünden nicht mehr gedenken 

So vieles vom Leid in christlichen Kreisen, von der Verdammnis in den Gedanken von Frauen 

Gottes und Männern Gottes kommt daher, wie wenig wir die ewige Erlösung verstanden und 

gepredigt haben! Lieber wollen wir einen 

weiteren Dienst für die Gemeinde tun, als uns 

hinsetzen und unsere Gedanken rund um die 

Erlösung schweifen zu lassen.  

Gott sieht keine Sünden 

mehr bei seinen Kindern, 

weil er selbst die Sünde (den 

Teufel), welcher (durch das 

Fleisch) noch in uns ist, 

bereits besiegt hat! 

Das Opferblut Christi hat die 

Schulden aller Gläubigen 

bezahlt!  
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Wie oft wird Ihnen Gott vergeben? Wenn Sie ihm wirklich nachfolgen, wird er Ihnen die 

Sünden vergeben, so oft Sie ihn darum bitten und auch bereit sind, dies in Ihrem Lebensstil 

zu verändern. Wird er Ihnen die allerschlimmste Sünde vergeben? Ja! Wird er Ihnen den 

gleichen Fehler 34564-mal vergeben? Ja! Vielleicht müssen Sie mit den weltlichen 

Konsequenzen der Untat leben (das ist zeitlich begrenzt), doch die erlösende Kraft Gottes ist 

so gewaltig, dass auch in dieser Sünde/Untat noch viel Wertvolles gerettet werden kann. 

Wenn Sie mit ganzem Herzen umkehren, wird Ihnen Gott nicht nur vergeben (das hat er ja 

eh schon am Kreuz getan!), sondern vielmehr diese Untat aus seinem Gedächtnis streichen. 

Dann sollten Sie doch diese auch aus ihrem Gedächtnis streichen, oder? Johannes 8, 11: 

"Geh, aber sündige nun nicht mehr!" Sein Kreuz ist das Symbol für Vergebung und Frieden! 

Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, welche in Amerika stattgefunden hat. 

Ein Prophet hatte die Gabe, verborgene Dinge im Leben 

eines Menschen zu offenbaren. Während eines 

abendlichen Gottesdienstes diente er einem reformierten 

Pastor aus Hollywood und dessen Frau. Durch seine 

Geistesgabe legte er die Vergangenheit des Ehepaars 

offen, brachte Licht in ihre gegenwärtige Situation und 

eröffnete ihnen dann noch, was in unmittelbarer Zukunft 

geschehen werde. Dieses Wirken Gottes beeindruckte das 

Paar gewaltig; nach einer Woche, als sich die Prophetien 

erfüllt hatten, nahm das Pastorenpaar zwei andere 

Pastoren, jeweils mit Ihren Frauen, zu einem anderen 

Gottesdienst mit, damit auch ihnen gedient werden 

konnte. An diesem Abend sprach der Prophet viele Worte der Erkenntnis, die genau 

zutrafen; der zweite Pastor staunte über die Exaktheit und Wahrheit dieser prophetischen 

Gabe. Das dritte Ehepaar trat nach einem persönlichen Aufruf nach vorne und wieder kamen 

Worte der Erkenntnis. Der Prophet offenbarte die Vergangenheit, Gegenwart und die 

Zukunft des Mannes. Dann wandte sich dieser Mann Gottes an die Frau des dritten Pastors. 

Als er über Ihre Vergangenheit sprach hielt er plötzlich inne und sagte: „In Ihrer 

Vergangenheit gibt es eine sehr schlimme Sünde“. Der Frau war ihre panische Angst förmlich 

ins Gesicht geschrieben, sie wurde blass und schloss die Augen. Die ganze Versammlung 

verstummte und jede/r rutschte auf seinem Sitz nach unten.  

Der Prophet fuhr fort: „Und ich frage den Herrn – welche Sünde hat sie begangen?“ Und der 

Herr antwortete: „Ich erinnere mich nicht!“ 

Unser Gott Vater hält seine Versprechen: „Ihrer Sünden werde ich nicht mehr gedenken“. 

Obwohl die Frau schon so oft um Reinigung und Heiligung gebeten hatte, an x-

verschiedenen Gebetstreffen und bei verschiedenen Predigern im ganzen Land „Hilfe“ 

suchte, kann doch nur Gott wahre Hilfe geben. Die Frau glaubte dem Wort Gottes nicht, dass 

die Tiefe seiner Vergebung darin besteht, dass er nicht mal mehr wusste, welche Sünde sie 

meinte. Oder anders ausgedrückt: Sie existieren nicht mehr! Gott warf die Sünden dieser 

Wenn Sie mit ganzem 

Herzen „umkehren“, wird 

Ihnen Gott nicht nur 

vergeben (das hat er ja eh 

schon am Kreuz getan!), 

sondern vielmehr Ihre 

Verfehlungen aus seinem 

Gedächtnis streichen. 
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Frau in das Meer des Vergessens, als Jesus am Kreuz starb (also bevor sie eigentlich 

gesündigt hatte, ja sogar lebte!).  

Gott Vater beschäftigt sich nicht mehr mit den Sünden der Menschen, diese sind für ihn seit 

dem Kreuz allesamt erledigt. Er hat sie von dieser Frau vor langer Zeit entfernt „so fern der 

Osten ist vom Westen“ (Psalm 103, 22). Für ihre Sünde wurde in jederlei Hinsicht bezahlt, 

doch nur das Gefängnis ihrer eigenen Gedanken konnte diese nicht loslassen. Und jetzt 

entfernte er sie aus seiner grossen Gnade und Liebe auch noch daraus! 

Welche innerliche Lasten tragen wir doch, welche Schuld und welche Mauern umgeben uns, 

weil wir Gottes vollständige und vollkommene Vergebung nicht glauben (wollen/können) 

und nicht genau erkennen dürfen! In Jesaja lesen wir: „Ich, ich bin es, der deine Verbrechen 

auslöscht um meinetwillen, und deiner Sünden will ich nicht gedenken!“ (Jesaja 43, 25).  

Wir sind alle Kinder eines wahrhaftig grossen 

Gottes. Wie wunderbar ist seine Liebe zu uns! Er 

ist unser Erlöser! Unser Heiland! Unser liebender 

Vater! Wenn Sie bereit sind, anderen zu 

vergeben, so wird er Ihnen in dieser Tiefe Ihre 

Verfehlungen vergeben! Er wird zu Ihnen sagen: 

„Ich erinnere mich nicht, was Du falsch gemacht 

hast! Du bist für mich bereits perfekt, weil Du an 

meinen Sohn Jesus glaubst.“ Er verspricht Ihnen 

hier und jetzt: „Ich gedenke Deiner 

Verfehlungen/Sünden nicht mehr, da mein Sohn 

Jesus für alle Deine Sünden und Verfehlungen sein Blut vergossen hat. Der Preis der 

Sünde/Verfehlungen muss nicht 2x bezahlt werden.“ 

Denken Sie beim nächsten Abendmahl daran: Das was Sie symbolisch Trinken, sein Blut, hat 

Ihnen alles Vergeben, was Sie jemals in Ihrem Leben falsch gemacht haben und noch falsch 

machen werden. Denken Sie daran, dass Sie dank seinem Blutvergiessen Ihre Gedanken 

ausschliesslich zu seiner Liebe und Gnade hin schweifen lassen dürfen und dass Sie sich nicht 

mehr Gedanken um die Strafe machen müsssen. Es gibt keine Strafe mehr für diejenigen, 

welche Glauben in Christus haben. Sondern nur noch Lohn, für Ihre Liebe am Nächsten! 

Er beruft uns zu seiner Vollkommenheit und hat uns deshalb einen vollkommenen Zugang zu 

ihm verschaffen. Heiligkeit ist das Thema dieses Bibelstudiums und genau diese Heiligkeit in 

unseren Herzen erreichen wir dadurch, dass wir den Weg der Vergebung, der Gnade und der 

Liebe Gottes mehr und mehr erkennen und folgen dürfen.  

Heiligkeit ist eine sich ständig weiterentwickelnde Beziehung zur Gnade Gottes.  

 

 

(Jesaja 43, 25) 

 „Ich, ich bin es, der deine 

Verbrechen auslöscht um 

meinetwillen, und deiner 

Sünden will ich nicht 

gedenken!“  
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Weitere Bibelstudien unter www.jesusgemeinde.ch.  

Für Fragen zögern Sie nicht uns zu schreiben: info@jesusgemeinde.ch  

Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit sei allezeit mit Dir/Ihnen!  

In Jesu Liebe verbunden  

jesusgemeinde.ch 

Der Verein dankt Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung: 

http://www.loverevolution.ch/unterstuetzung.html  

 

Besuchen Sie uns auf Facebook: 

 

facebook.com/healingministry 

http://www.jesusgemeinde.ch/
mailto:info@jesusgemeinde.ch
http://www.loverevolution.ch/unterstuetzung.html
https://www.facebook.com/healingministry

