
Vergebung der Sünden 

Als Adam sündigte, verlor er – 1. Mose 1,27-28: 

! Seine Beziehung zu Gott
! Seine ursprüngliche Natur / Identität
! Seine göttlichen Ressourcen (den offenen Himmel) 

! Seine Bestimmung und Sinn 
Das Evangelium stellt Gottes Master-Plan der Wiederherstellung des Sünders dar. 2. Mose 21,37 
lehrt, dass die Wiederherstellung von Schuld eine Vermehrung des ursprünglichen Zustandes 
bedeutete: „Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und es schlachtet oder verkauft, soll er 
fünf Rinder erstatten für das eine Rind und vier Schafe für das eine Schaf.“ Siehe auch 2. Mose 
22,3; 2. Samuel 12,6; Sprüche 6,31; Lukas 19,8. Dieses Prinzip spiegelt sich in Johannes 14,12 
wieder. 

Die Welt teilt sich aus Gottes Sicht in zwei Gruppen: Gerechte und Nicht Gerechte. Das Gesetz 
Mose funktioniert wie eine Baufirma: 

Aufbauoder Abriss: 

Den Gerechten baut sie auf und bringt ihm Segen, Frieden und Wohlstand. 

Den Nicht-Gerechten reisst sie ab und bringt das Gegenteil. 

Das Leben basiert auf Absoluten, das Gesetz Gottes ist dazu bestimmt, diese Absolute bekannt zu 
machen. Absolute oder universelle Prinzipien demonstrieren die Unveränderlichkeit Gottes. Seine 
Gebote/ Anweisungen ändern sich nicht. Es gibt sichtbare und unsichtbare Realitäten die Absolute 
darstellen. Z.B.: das Gesetz der Schwerkraft; aber auch: „die Seele die sündigt, muss sterben“, 
etc. – Hesekiel 18,20. Sündiges Verhalten wird grundsätzlich von Gott bestraft – dies gilt für 
Einzelpersonen, Familien, Völker und ganze Nationen. Sünde ist immer in erster Linie gegen Gott 
selbst. 

Jedes Gesetz beinhaltet zwei Arten von Konsequenz: 

=> Strafe für die, die ihm nicht gehorchen 

=> Segen für die, die gehorchen 

Jesus „bedient“ durch sein Leben und Sterben sozusagen beide Aspekte des Gesetzes: 
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Er nimmt die volle Strafe des Gesetzes auf sich - Galater 3,13
Er setzt den vollen Segen des Gesetzes frei - Galater 3,12; 5. Mose 28,1-14. 

Durch seine Auferstehung, Himmelfahrt und die Sendung des Heiligen Geistes stellt Jesus allen an 
IHN gläubigen Menschen ALLES zur Verfügung, was er in Bezug auf das Gesetz „erledigt“ hat: 
Freiheit von Schuld und Sünde und die Freisetzung des jetzt sogar vermehrten Segens. 

Wenn wir Römer Kapitel 3-8 richtig verstehen, sollten wir schlussfolgern, dass Christen 20% über 
den negativen Teil des Gesetzes reden sollten und 80% über das Auferstehungsleben. Leider wurde 
nach der Reformation die Betonung zu sehr auf die negative Seite des Gesetzes gelegt und das 
außer-ordentlich Positive vernachlässigt. Die etwas einseitige Predigt über Busse und Heiligung hat, 
wie wir wissen, nicht eine herrliche, starke Gemeinde hervorgebracht. Wenn wir also auf dieser 
gleichen Schiene der unverhältnismäßigen Betonung weitermachen und ein besseres Ergebnis 
erwarten, begehen wir einen schweren Denkfehler. 

SCHULD und TRENNUNG 
o Krisen und Misserfolge (Scheitern)
o Die Bibel und die Überführung des Heiligen Geistes 

Dies sind zwei Wege, wie Menschen etwas wirklich lernen und wie Gott uns unsere Schuld zeigen 
kann. Wenn Menschen eine Lüge geglaubt haben, ist sie für sie zur Wahrheit geworden. Diese 
beiden Wege sind Gelegenheiten, die geglaubte Wahrheit als Lüge zu erkennen und somit unsere 
Realität zu verändern. 

Sprüche 1:7: „Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht 
verachten nur die Narren.“ 

Es gibt zwei Konsequenzen, wenn man dem Gesetz Gottes ungehorsam ist: 

1. Schuld
2. Trennung von Gott = Tod 

Schuld ist eine sehr reale Angelegenheit, die den ganzen Menschen betrifft: 

4. Mose 5:11-31 – Schuld beschädigt das Immunsystem. Wenn ein Mann in Israel den Verdacht 
hatte, dass seine Frau fremdgeht, konnte er sie zum Priester bringen, der dann folgendes Ritual 
durchführte. Er nahm Staub vom Boden der Stiftshütte und tat diesen in einen Becher Wasser. Die 
Frau musste diese Mischung dann trinken. In diesem Zusammenhang muss man daran erinnern, 
dass im Vorhof der Stiftshütte ständig 

Tieropfer gebracht wurden. Dies bedeutete, dass täglich Blut, Innereien, Kot und andere tierische 
Flüssigkeiten auf der Erde landeten und somit auch verunreinigten. Staub von einem solchen Boden 
war voller Bakterien und Keime. Die Unschuld der Frau wurde dadurch „bewiesen“, das sie nach 
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Einnahme dieses „Fluchwassers“ nicht krank wurde. Mit anderen Worten: Ein von Schuld unbe-
helligtes Immunsystem war durchaus in der Lage, diesen „Angriff“ von außen abzuwehren, 
während ein von Schuld belastetes von der Invasion der Bakterien überwältigt wurde. 

„Und wenn er sie das Wasser hat trinken lassen, dann wird es geschehen, wenn sie sich unrein ge-
macht und Untreue begangen hat gegen ihren Mann, dass das fluchbringende Wasser zur Bitterkeit 
in sie kommen wird, und ihr Bauch wird anschwellen und ihre Hüfte schwinden; und die Frau wird 
zum Fluch werden inmitten ihres Volkes. Wenn aber die Frau sich nicht unrein gemacht hat und rein 
ist, dann wird sie unversehrt bleiben und Samen empfangen.“ 4. Mose 5,27-28. 

Der Krankheitsverlauf bei HIV Infizierten ist bei denen, die die Krankheit durch sündiges, sexuelles 
Verhalten bekommen haben wesentlich schlimmer, als bei denen, die sich durch eine Blutinfusion, 
also unschuldig, infiziert haben. 

85% aller seelischen Erkrankungen gehen auf entweder Schuld oder Verbitterung zurück. Gott 
zeigt direkt nach dem Sündenfall in 1. Mose 3, dass ER allein das Problem der Schuld und Tren-
nung lösen kann. Er verheißt den Messias in Vers 15 und er bedeckt die Nacktheit und die damit 
verbundene Scham in Vers 21. Der Mensch kann ohne Gottes Eingreifen nicht frei von Schuld 
werden und die entstandene Trennung überwinden. 

Kain und Abel - 1. Mose 4:1-16 

Kain bedeutet „Ich hab ́s - Erworbenes, Gewinn“. Eva dachte wohl, dass er der verheißene Retter 
wäre (Siehe 1. Mose 3,15). 

Abel bedeutet „Nichtigkeit - Hauch“, d.h. er war es auch nicht, der Schuld, Scham und Sünde 
wegnehmen konnte. 

„Und Gott, der HERR, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie.“ 1. 
Mose 3,21. Das Töten der ersten Tiere zum Bedecken der Scham durch Gott deutete auf das 
Grundprinzip hin, wie Schuld weggenommen werden kann: 

>>>>>Ein Austausch muss stattfinden <<<<< 
Als Kain und Abel sich irgendwann aufmachen, Gott zu nähern, erkennt man eine unterschiedliche 
Haltung: 

Kain, der die Haltung hatte „Ich hab ́s!“, brachte von den Früchten des Feldes und sein Opfer 
wurde abgelehnt. Somit blieb auch seine Schuld und diese Situation produzierte in ihm eine sehr 
starke Wut, gefolgt von einer Depression: „Da wurde Kain sehr zornig, und sein Gesicht senkte 
sich.“ 1. Mose 4,5. 

Es ist eine Spirale nach unten: 
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Ich bin was bzw. hab was
Ablehnung des Opfers menschlicher Leistung 

Die Schuld / Trennung bleibt Starke Wut / depressive Stimmung 

Unvergebene Schuld wird sich einen von zwei Ausgängen suchen: 

! Gewalt gegen sich selbst 

! Gewalt gegen andere

Um selbst wieder oben auf zu sein, wird der andere runter gemacht oder sich selbst bestraft. 

Abel kommt mit der richtigen Haltung: Ich bin nichts und habe nichts zu bieten. Er hatte aber 
erfahren, dass der einzige Weg, der Schuld, Sünde und die Trennung von Gott wegnehmen kann, 
der Austausch zwischen einem unschuldigen Opfer und dem Sünder ist. 

Abel muss schon damals Gottes Prinzip der Gerechtigkeit verstanden haben: „Durch Glauben 
brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, 
gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben; und durch diesen Glauben redet er noch, 
obgleich er gestorben ist.“ Hebräer 11,4. Abel hatte die Notwendigkeit des Sterbens eines 
unschuldigen Opfers und des Blutvergießens begriffen. ABEL war der erste Gerechte in der Bibel – 
Matthäus 23,35! 1. Johannes 3,12. 

>>>  Unschuld  >>>
>>>  Reinheit  >>>

>>>  Vollkommenheit  >>>
-----------------------------------------------

<<<  Schuld  <<<
<<<   Verunreinigung   <<<

<<<   Unvollkommenheit <<<

                                                                       
     Abel                                                                       Kain                                                  
1.- richtige Haltung / Selbsteinschätzung              1.- Selbstgenügsamkeit
2.- Glaube                                                              2.- Unglaube                                                           
3.- richtiges Opfer – unschuldiges Leben              3.- Werke – eigene Anstrengung
4.- Gerechtigkeit                                                    4.-  Boshaftigkeit   (Judas 11)
5.- Annahme                                                          5.-  Ablehnung

Abel demonstriert den Weg zum Heil indem er sich selbst als Sünder sieht und dem glaubt, was 
Gott als Ausweg angezeigt hatte.

Als Adam 130 Jahre alt ist kommt Set auf die Welt. Set bedeutet „Ersatz“ aber auch „zuweisen, 
zuteilen“. Abel war gerecht und wurde als Gerechter von Kain getötet. Wahrscheinlich sagte Kain 

Unschuldiges
      Opfer
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in seinem Groll: „Gut, Gott, wenn Du Blut willst, dann kannst Du es bekommen“ und tötete seinen 
Bruder, der damit zu einem Opfer wurde und dessen Blut gemäß der Bibel bis heute spricht:

Matthäus 23:35: „damit über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, 
von dem Blut Abels, des Gerechten, bis zu dem Blut Zacharias’, des Sohnes Berechjas, den ihr 
zwischen dem Tempel und dem Altar ermordet habt.“ 
Lukas 11:51: „von dem Blut Abels an bis zu dem Blut des Zacharias, der zwischen dem Altar und 
dem Haus umkam; ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden.“ 
Hebräer 12:24: „und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes; und zum Blut  der Besprengung, 
das besser redet als das Blut Abels.“

Set kommt also in den Genuss der Wirkung des Opfers Abels, des ersten Gerechten, dessen 
Gerechtigkeit ihm somit zugeteilt bzw. zugewiesen wird. Zu diesem Schluss kommen wir, wenn wir 
beobachten, was als nächstes passiert:

„Und Adam erkannte noch einmal seine Frau, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen 
Set: Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt an Stelle Abels, weil Kain ihn 
erschlagen hat. Und dem Set, auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen 
Enosch. Damals fing man an, den Namen des HERRN anzurufen.“  1. Mose 4,25-26.

Es ist schon interessant, dass Abel der ältere Bruder von Set war und das sein Blut ei-ne 
Nachricht für die Menschen beinhaltet. Wir hatten diese Beziehung schon bei den Hausaufgaben 
beim Beispiel von Jakob und Esau gesehen. Jakob wird gesegnet, weil er u.a. die Kleider des 
älteren Bruders trug. Jesus ist auch unser großer Bruder, dessen Mantel der Gerechtigkeit uns den 
väterlichen Segen beschert und dessen Blut sogar noch besser spricht als das Blut Abels. 
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