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Reinige mich von meiner Sünde

Was ist Sünde? Das Wort Sünde bedeutet auf Hebräisch und Griechisch, das Ziel oder das Zeichen nicht zu 

erreichen. 1. Johannes 3:4 sagt uns: „Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit“. 1. Timotheus 1:5 sagt uns: „Das 

Endziel des Gebotes aber ist Liebe.“. Die Sünde ist die Übertretung des Gebotes der Liebe. Die Sünde 

besteht nicht nur aus der Vielzahl und Vielfalt der Sünden, sondern aus dem Zustand der Sündhafigkeit, 

der der gefallenen Natur des unvollkommenen Menschen innewohnt. 

Mehr als 6000 Jahre Lauf auf dem breiten Weg brachten eine stetge Zunahme des physischen, moralischen

und geistgen Verfalls des Menschen, so dass die Sünde für die gefallene Rasse leichter und angenehmer ist 

als die Gerechtgkeit.

Das götliche Gesetz hat das Wesen der Sünde dort identfziert, wo es ist, in der Tiefe der Gedanken und 

des Herzens des Menschen. „Du sollst nichts begehren [...].“ (2Mo20:17) „Du sollst deinen Bruder nicht 

hassen in deinem Herzen.“ (3Mo 19:17). Der Herr Jesus hat das bestätgt, als Er in Mathäus sagte, dass 

Hass, Verachtung und Begehren in Wirklichkeit Mord und Ehebruch sind.

Im Jahre 2015 entkam einem Bauer aus Regensburg durch ein Loch im Zaun ein großer Ster. Er versuchte 

sechs Monate lang ihn mit allen Methoden zu fangen, aber der Ster rannte in den Wald, und alles war 

umsonst. Aber schließlich wurde er gefangen. Wie? Eines Morgens bemerkte der Nachbar dieses Bauern, 

dass der Eimer mit Körnern, der draußen neben dem Stall stand, halb leer war. Er füllte erneut den Eimer 

mit Körnern und goss eine mit Wodka und Wasser gefüllte Flasche darüber. Am nächsten Tag lag der Ster 

neben dem Eimer. Wie einfach kann man einen großen und wütenden Ster fangen.

Aus einem aufgeplatzten Kanister fießt Benzin heraus. Brandgefahr? Wird das Benzin in Brand geraten? 

Nein! Wie of ist Benzin auf Beton gelaufen, doch es brannte nie. Was wird geschehen, wenn darauf ein 

kleiner Funke kommt? Die essenzielle Frage ist: wer von beiden ist für den Brand verantwortlich? Das 

Benzin oder der Funke? Vielleicht will man antworten: der Funke, der den Brand verursacht hat. Was 

geschieht aber, wenn auf sauberem Beton ein Funke kommt? Nichts. Wer ist letztendlich verantwortlich? 

Wenn es keinen passenden Boden gibt, geschieht nichts. Wenn ich mit wohldufendem, frischem Heu zu 

einem Bruder gehe, was geschieht? Würde er Appett bekommen? Nein! Wieso nicht? Weil es Heu ist und 

der Bruder hat keinerlei Appett auf Heu. Wenn aber zu dem Bruder jemand mit einer Versuchung kommt 

und es in ihm kein Verlangen danach gibt, oder er es unterdrücken kann, wird dann diese Versuchung 

erfolgreich sein? Nein.



Jakobus 1:14 sagt: „Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt 

wird“. Immer gibt es einen Zusammenhang wie Schlüssel und Schloss. Das wohldufende Heu stellt bei mir 

keinen Zusammenhang her. Also kann es mich nicht anziehen. Wir müssen uns selbst verleugnen, die Sünde

die in uns ist, müssen wir deaktvieren. Jesus sagte: „der Fürst der Welt kommt; und in mir hat er gar 

nichts“. Wie gut wäre es, wenn wir nach unserer Erfahrung der Gemeinschaf mit dem Herrn auch sagen 

könnten: Der Teufel hat gar nichts in mir.

Die Erfahrung des Menschen mit der Sünde zeigte, welche Wirkungen die Sünde im Menschen hat.

1. Die Sünde verdunkelt den Verstand, man kann nicht mehr richtg urteilen. Es gibt in Südamerika am 

Rande von Großstädten Viertel, Slums, wo die Menschen in ärmlichen Verhältnissen leben. Sie sind 

schmutzig und voller Läuse und Flöhe, aber sie wissen es nicht. Martn Luther sagte, der letzte Beweis der 

Sündhafigkeit sei, dass der Mensch seine eigene Sünde nicht sehen kann. „Ich bin wohl, ich rieche nicht 

[…]“ denke ich, doch ihr haltet fünf Meter Abstand von mir. Die Sünde verdunkelt den Verstand.

2. Die Sünde pervertert die Sinne. Mein Stefopa hate auf seinem Tisch eine Flasche Schnaps, 60 %, und er 

trank ein Gläschen täglich davon. Ich dachte mir: der Schnaps muss sehr gut sein, da der Opa ihn genießt. 

Ich war ein Kind und wusste nicht was Schnaps ist. Einmal als Opa nicht da war, versuchte ich ihn zu kosten.

Es war so als ob mein Mund, meine Zunge und mein Hals brannten. Wie konnte er solches Gif trinken? Die 

Sünde pervertert die Sinne.

3. Die Sünde versteinert das Herz. Jesus weinte als Er, an Lazarus Grab, den Schmerz Marias und Martas sah

und ihn spürte. Die Pharisäer konnten kein Mitleid empfnden. An einem Tag am Sabbat kam eine Frau zu 

Jesus in die Synagoge, sie war zusammengekrümmt. Der Synagogenvorsteher sagte ihr aber, sie solle an 

einem anderen Tag zur Heilung kommen, nicht am Sabbatag. (Lk 13:14) Der Herr tadelt die Pharisäer. Sie 

hielten sich für gerecht aber ihr Herz war versteinert. „Geht aber hin und lernt, was das ist: »Ich will 

Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer«. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern 

Sünder.“ (Mt 19:13)

4. Die Sünde schwächt den Willen. Sie bindet dich so zu sich, dass man ihr Knecht wird. „Denn von wem 

jemand überwältgt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen.“ (2Petr 2:19) 

Durch die Gewohnheit, einen Wunsch zu billigen bekommt dieser eine große Macht über uns. Wenn der 

Wille von einem Wunsch versklavt wird, wird auch der Verstand von dem Wunsch versklavt. Um die 

Befriedigung der Wünsche zu rechtertgen, sucht der Wille mit dem Verstand nach Begründungen.



Der Verstand wird uns tatsächlich „ansprechen“, wenn wir die Erfüllung der Wünsche ablehnen. Wir 

werden merken wie subtl und schändlich dies ist. Du kannst noch eine Schokolade essen, es ist nicht so 

schlimm, du bist nicht zu dick. Was ist eine Schokolade mehr? Fange deine Diät später an, nicht gerade 

jetzt.

Die moderne Medizin zeigt, dass die Sucht und die Laster des Menschen die Morphologie des Gehirns 

verändern. Außerdem werden unsere Charakterzüge, gute oder böse, in DNA übernommen und an die 

nächste Generaton vererbt.

Um besser zu verstehen wie die Sünde wirkt, sind in der Bibel zwei Symbole für die Sünde benutzt: 

Sauerteig und Aussatz. Der Sauerteig hat zwei Eigenschafen. Erstens, er bahnt sich den Weg und 

durchdringt den ganzen Teig. Genauso ist es mit der Sünde, sie durchdringt uns und wir spüren sie in 

unserem ganzen Wesen. Zweitens, er verdirbt den Teig. Die Sünde vernichtet.

Der Aussatz hat drei Eigenschafen: 

1. Er ist ansteckend (Wir haben die Sünde von unserem Vater Adam geerbt. In einer Gemeinschaf kann ein 

sündiger Mensch die anderen zur Sünde beeinfussen.)

2. Er hat eine Taubheitswirkung. Wenn wir von Sünde befallen sind bewirkt sie, dass wir taub oder gefühllos

werden gegenüber den Eigenschafen, die wir entwickeln sollen.

3. Der Aussatz ist abscheulich. Auch wenn die Welt die Sünde nicht als abscheulich ansieht, so betrachten 

diejenigen, die sie in ihrem wahren Licht sehen können, sie als eine furchtbare, abscheuliche Krankheit.

Wir denken an Naaman der, von seinem Aussatz vom Propheten Elisa geheilt wurde, weil er gehorcht hat. 

Da Gehasi ungehorsam war, wurde er von Aussatz befallen.

Wo hat die Sünde ihren Ursprung? Luzifer, ein beschützender Cherub in Eden, sah das Menschenpaar und 

in seinem Herz wuchs ein Spross von Ehrgeiz und Hochmut. Er beabsichtgte der menschlichen Rasse die 

Führung zu stehlen oder zu ergreifen, um gleich dem Höchsten zu sein. Er wollte von der menschlichen 

Rasse angebetet werden, so wie Got von den Engeln angebetet wird.

Hesekiel in Kap 28, Vers 17 sagt über Luzifer: „Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, du 

hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. (der Wunsch zu Erhöhung)“.

Die Sünde hat seine Weisheit verdorben. Er unterstellte Got böse Gründe, sah Ihn als einen Tyrannen 

wegen des Gebotes, welches dem Menschen nicht erlaubte mehr Erkenntnis und mehr Freiheit zu 

gewinnen. Er war überrascht, als er sah, dass seine neuen Untertanen dadurch zum Tode verurteilt waren.

Er dachte nur daran, die neue Rasse in Besitz zu nehmen. An Stelle eines einfachen Diebstahls war seine Tat

Mord. Der Herr Jesus hat niemals gedacht sich gleich dem Höchsten zu machen. Er erreichte diese Positon 



durch Gehorsam und Demut. Satan aber wünschte dies und fuhr weiter in den Abgrund von Sünde und 

Erniedrigung hinein. Stat Erhöhung, wird schließlich sein Schicksal Zerstörung werden.

Die Sünde gleicht einem Wundbrand. Sie untergräbt immer mehr den Charakter. Wie ein Unkraut, das ohne

Wurzel ausgerupf wird. Die am Anfang kleine Sünde wächst und blüht wenn nicht enternt wird. Sie wird 

ein Laster, das all das, was schön und nobel in jenem Charakter ist, verschlingt. „Ein wenig Sauerteig 

durchsäuert den ganzen Teig“. (Gal 5:9)

Eva wurde verführt, an der Liebe Gotes zu ihnen zu zweifeln. Anstat den Rat ihres Mannes einzuholen, hat

sie die götliche Ordnung umgestellt und brachte eine neue Idee ihrem Mann bei (sie gab Adam die 

verbotene Frucht). Adam hat gegessen und wusste, dass er sterben wird. Aber er wollte das Schicksal seiner

Frau teilen. So beging er Selbstmord aus zwei Gründen: 1. Ungehorsam gegen das Gebot und 2. 

Götzendienst, denn er liebte Eva mehr als Got.

Es gibt drei verschiedene Arten von Sünde: 1. die freiwillige, 2. die unfreiwillige, vererbte, adamische Sünde

und 3. die teilweise freiwillige oder gemischte. Diejenigen, die als Söhne in Beziehung mit Got sind, sind als

verantwortlich anzusehen. Die vererbte adamische Sünde kann vergeben werden, wenn das Verdienst der 

Erlösung angewendet wird. Die gemischten Sünden sind teilweise freiwillige, gegen das Licht und gegen die 

Erkenntnis und teilweise wegen der vererbten Schwäche. Nach dem Maß der Verantwortlichkeit wird mit 

Schlägen geschlagen werden. (Lk 12:47,48) Nur der Vater kann das Maß des Willens und das Maß der 

Schwäche beurteilen. Doch die Sünde aus Unwissenheit kann freiwillige Sünde werden, wenn wir, obwohl 

wir klar die Sünde erkannt haben, nicht bereuen oder nicht mal versuchen, den Weg zu ändern. Die Neue 

Schöpfung trägt die Schuld, da ihr die nötge Stärke fehlte, um eine entschiedene Positon gegen die Sünde 

einzunehmen. Insofern kann die Sünde nicht vergeben werden und der Herr wird uns bestrafen.

Wir müssen uns selbst beurteilen, damit wir nicht vom Herrn gerichtet und erzogen werden. Wir selbst 

setzen uns Zwang und Disziplin aus, wodurch wir uns selbst disziplinieren. Es wird gesagt, im Leben gibt es 

zwei große Schmerzen: der Schmerz der Selbsterziehung und der Schmerz des Bedauerns.

Am Anfang kann die Sünde für kurze Zeit süß sein, die Folgen aber sind für lange Zeit biter.

Essentell in unserem Kampf gegen die Sünde ist unser tefes Verhalten ihr gegenüber.

Das Manna vom 27. Januar sagt: „Es genügt nicht, dass wir die Sünde in ihren verschiedenen Formen als 

böse anerkennen, und dass wir entschlossen sind, wider sie zu kämpfen, weil des Herrn Bann auf ihr ruht; 

wir müssen außerdem aus unseren Herzen jedes Verlangen ausroten, jeden Wunsch nach etwas, das nicht 

völlig des Herrn Billigung hat. O, welch eine Reinigung würde dies in Herz und Leben bedeuten, besonders 

aber in den Gedanken derer, die nach Christ Namen benannt werden. Viele, die diesem Punkt keine 



Beachtung schenken, fnden sich beständig von Versuchungen umgeben, weil, obschon sie nach außen hin 

grobe Sünden meiden, im geheimen doch Sympathie für Dinge hegen, die unter dem Verdammungsurteil 

stehen - nach ihnen verlangend, wenn sie nur nicht verboten wären.“

Über Jesus wird in Psalm 45 gesagt: „Gerechtgkeit hast du geliebt und Gotlosigkeit gehasst.“

Vielleicht ist es unsere Neigung die Sünde der anderen zu hassen, aber mit unserer eigenen Sünde 

nachsichtg zu sein. Wenn wir aber erkennen, dass die Sünde zerstört, werden wir mit ihr nicht nachsichtg 

sein. Wir können nicht denken: „Meine Sünde ist nur mein Problem.“, weil früher oder später die Sünde die

Familie und die Versammlung beeinträchtgen werden. „Kann man Feuer wohl tragen in seinem 

Gewandbausch, ohne dass einem die Kleider verbrennen?“. (Spr 6:27)

Falls wir in der Familie jemanden haten, der von Sucht wie Alkohol, Spielsucht, häusliche Gewalt oder 

anderen Süchten beherrscht war, hat die ganze Familie die traurigen Folgen jener Sünde erliten. Wenn wir 

wegen dieser Sünden geliten haben, werden wir sie, wo auch immer wir sie sehen, zuerst in uns selbst 

hassen. Die vererbten oder im Leben erhaltenen Schwächen werden immer Leiden und Schmerzen in 

unseren Nächsten verursachen. Wenn wir sehen, dass unser Verhalten (strenge, harte Worte) vom 

Ehepartner oder von den Kindern nachgemacht wird, so sollte uns das wehtun und wir sollten versuchen, 

so gut wir können, uns zu verbessern.

Was sollten wir tun, wenn wir gesündigt haben? In Psalm 51 haben wir ein Beispiel. Wir sollen Davids 

Haltung gegenüber dem Herrn nach seiner Sünde mit Bathseba folgen. Unsere Haltung ist, was unsere 

Fehler und Sünden betrif, essenziell für unsere Vergebung und unsere Verbesserung.

David hat gleich seine Sünde erkannt. Er hat nicht versucht dafür Entschuldigungen zu fnden (wie der König

Saul es tat, als ihm seine Sünde gegenübergestellt wurde). Das Erste was wir tun sollen ist unsere Sünde zu 

bekennen. Ich bekenne meine Sünde.

1. Johannes 1:9 sagt: „Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Er treu und gerecht, dass er uns die Sünden 

vergibt“. Die Vergebung ist bedingt von unserer ofenen und ehrlichen Bekennung unserer Sünde in 

unserem Gebet zu dem Herrn. Wir müssen dem Herrn unseren Fehler genau sagen. Warum? Der Herr weiß 

schon besser als wir, was wir falsch gemacht haben. Er sieht auch unsere Sünden, die wir gar nicht kennen. 

Warum sollen wir bekennen, wenn Er sowieso weiß?

Die Antwort haben wir in 1. Johannes 1:8: „Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns 

selbst“.



Wenn wir nicht beraten wären unsere Sünden zu bekennen, würden wir blind sein gegenüber unseren 

Sünden und Fehlern. Auch würden wir eine gute Meinung über uns haben. Wir könnten allmählich zu dem 

Gedanken kommen, dass wir unbefeckt durch unseren Taten sind, so wie die Pharisäer sich sahen.

„Ich habe heute genug Gutes getan“. Got kann keinem vergeben, der sich unbefeckt glaubt. Er glaubt sich 

fehlerfrei, sieht nicht das Böse in ihm, alles was er tut ist korrekt. Sein Verhalten trennt ihn von dem 

einzigen Mitelweg für die Vergebung der Sünde, von Christ Blut, von dem Lösegeld, und so hat Got kein 

gesetzliches Mitel ihn zu reinigen.

Es gibt noch einen Grund warum wir dem Herrn unverzüglich und ofen unsere Sünden bekennen sollen. 

Eine Sünde, zu der man sich nicht bekennt, wird von uns nicht richtg behandelt, und kann uns zu noch 

schwererer Sünde führen. Nach dem Ehebruch mit Bathseba hat David den Tod ihres Mannes Uria 

veranlasst.

Ein anderes Beispiel haben wir in Kain, der ein Opfer ohne Blutvergießen brachte und deswegen nicht 

angenommen wurde. Abels Opfer durch Blutvergießen wurde angenommen. Anstat zu fragen welche 

Fehler er begangen hate und was er machen sollte, ließ Kain zu, dass Eifersucht und Neid in ihm wachsen. 

Das zehrte derart an ihm, dass es ihn zornig machte gegen Abel und er schließlich Abel erschlug.

Dann hat er Got belogen. Angeblich wusste er nicht wo sich Abel befndet. Der erste Fehler, (Ungehorsam),

führte zum zweiten Fehler (Wut, Neid und Hass). Dies führte zu der Sünde des Tötens und des Lügens.

Die erste Sünde könnte entschuldigt werden. Vielleicht wusste Kain nicht, welche Opfer für Got angenehm 

sind. Anstat zu Got zu gehen, Ihm zu sagen, dass er einen Fehler begangen hat und eine Lehre daraus zu 

ziehen, reagierte er durch immer schwerere Sünden.

Im Gebet zur Vergebung kommt nach dem Bekenntnis der Sünden die Buße als nächster Schrit. Das Wort 

büßen, (Griechisch metanoeo, Strong 3340) bedeutet verschieden (anders) denken, im Herzen Reue fühlen.

Das Wort Buße (Strong 3341) beinhaltet die Gedanken des Zurückkehrens und der Reformierung.

Durch das Gebet und durch den Geist aus diesem Gebet, sehen wir, dass David anders dachte und in 

seinem Herzen ehrlichen Schmerz und Reue spürte und alles vor Got dargelegt hat. Auch wir müssen 

bereuen. Unsere Reue soll nicht nur eine mit den Lippen gewöhnliche Reue sein, sondern eine Reue die zu 

Buße und Erlösung führt.

Es ist ein großer Unterschied zwischen einfacher Reue und Buße. Sie sind nicht gleich. Wenn wir uns von 

Got Vergebung wünschen, müssen wir mehr tun als nur „Es tut mir Leid“ zu sagen. Wir sollen diese Worte 

sagen, es beinhaltet aber viel mehr.

Die wahre Buße bedeutet, dass wir Jesus als einzigen Weg zur Erlösung annehmen. Sie bedeutet auch 

Seinen Lehren zu folgen, uns von der Sünde so gut wir können zu enternen und unseren Weg vom Bösen 

zum Guten zu ändern. Wir sollen das Böse wieder gut machen, auf die kleinen Dinge in unserem Leben 



aufpassen, um der Wiederholung der Sünde oder der Wiederholung der Sünde in gleichem Maße 

vorzubeugen. Buße bedeutet Umgestaltung.

Danach folgt die Bite um Vergebung und um Reinigung. In seinem Gebet bat David drei Mal um 

Vergebung. Das zeigt uns wie ernst er sich die Vergebung wünschte. Er wusste, dass er nach jener Sünde in 

Gotes Augen nicht rein war, deswegen wünschte er sich die Reinigung und die Vergebung.

David bat, er solle mit Ysop gereinigt werden. Der Ysop war das einzige Mitel zur Reinigung, das er kannte. 

Im Unterschied zu David haben wir das Blut Jesus, das wahre Ysop, als Mitel zur Reinigung. Vielleicht 

stellen wir uns die Frage: warum ist es nötg um Vergebung zu biten für die Sünden, die in unmitelbarer 

Verbindung mit der adamischen Sünde stehen?

Sind die Sünden nicht zwangsläufg durch Erlösung gereinigt? Zwangsläufg? Ohne dass ich an sie denke? 

Sind zwangsläufg die unfreiwilligen Sünden, die wir nach der Weihung begehen, aufgrund der Erlösung 

getlgt?

„Ihn hat Got hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtgkeit

wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gotes“. (Rö 3:25)

Die Sünden, die wir vor unserer Weihung begangen haten, wurden im Augenblick unserer Weihung 

zugedeckt. Jesus hat uns dort, zugedeckt durch das Verdienst Seines Kleides, rein und unbefeckt dem Vater

vorgestellt. Der Vater häte das Lösegeld auch nach unserer Weihung verwenden können, um alle unsere 

unfreiwilligen Übertretungen zu bedecken. Er häte dies zwangsläufg tun können, ohne dass wir um etwas 

biten oder etwas bekennen.

Got hat das, aus einem weisen Grund, nicht gewählt. Er hat entschieden, dass wir, wie David, zu Ihm 

kommen sollen, um Ihn um Vergebung und um Reinigung zu biten. Apostel Johannes sagt: „Wenn wir 

unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder 

Ungerechtgkeit“. (1Jo 1:9) Got hat uns teuer bezahltes Wasser, Seife und Bürste für unsere Reinigung 

gegeben.

Er hat uns die Mitel nicht nur gegeben um rein zu werden, sondern auch um rein zu bleiben. Er hat uns das

Lösegeld gegeben, das verfügbar ist, um uns von unseren Sünden zu reinigen. Wir müssen aber zu Seinem 

Thron der Gnade gehen und um das Blut Jesus biten, um uns zu reinigen.

Es ist eine Sache, Wasser und Seife für die Reinigung zu bekommen und eine andere Sache, sie zu nehmen 

und ziemlich of zu benutzen. Got hat die Vergebung so angeordnet, um uns klar zu zeigen, dass wir immer

für unsere Sünden Verantwortung tragen.

Er will uns klar machen, dass in dem Maße, in dem wir erwachsen und bei Verstand sind, wir die 

Verantwortung für unsere Sünden tragen, auch wenn sie das Ergebnis unserer Ignoranz oder unserer 

Schwächen sind.



Wie of sollen wir das Wasser und die Seife benutzen? Wie of sollen wir zum Thron der Gnade gehen? In 

einem Vortrag wie wir Zeit für den Herrn hier und da aufsparen können, gab der Bruder als Beispiel die 

Körperpfege und meinte, sich zu duschen koste weniger Zeit als sich zu baden. Um die Eintönigkeit zu 

unterbrechen, ohne sein Thema aus den Augen zu verlieren, fragte er, mit leichtem Humor: Duscht ihr 

euch? Oder badet ihr? Oder nichts von beiden?

Lasst uns die gleiche Frage stellen aus Sicht der Schrifen, bezogen auf die Bite um Vergebung.

Nehmen wir täglich ein geistges Bad oder eine geistge Dusche? Oder nichts von beiden? Wenn wir mit „Ja“

antworten, wie of? Denken wir an unseren Tagesablauf. Einmal am Tag baden oder duschen wir und 

reinigen den ganzen Körper. Ansonsten waschen wir mehrmals am Tag jene Teile des Körpers, die während 

unserer Arbeit beschmutzt werden, vor allem die Hände.

Wir glauben, es wäre besser unser Kleid nach gleicher Art und Weise zu waschen. Wir sollen täglich ein tef 

reinigendes Bad nehmen. Im Morgen- oder Abendgebet sollen wir in vertrauter Atmosphäre auf die letzten 

24 Stunden zurückschauen und dem Vater alle unsere Übertretungen bekennen.

Oberfächliches Gebet wie: O, Herr, Du weiß alles, ich bite um Vergebung, ich habe mehrmals Fehler 

gemacht […]“, ist dem Herrn nicht wohlgefällig. Wir müssen dem Herrn und auch uns bekennen, wo wir 

welche Fehler gemacht haben. Wenn wir leicht über unsere Fehler hinweggehen, bekennen wir sie dem 

Herrn nicht, denken nicht mehr an sie und ihre Ursache. Wir werden die Lehren daraus nicht ziehen können

und so werden wir die Fehler of wiederholen.

In den Gebeten am Morgen oder am Abend sollen wir nicht nur um die Reinigung von den bekannten 

Sünden beten, sondern auch um die Reinigung von den unbekannten Sünden. Wir begehen täglich Sünden. 

Einigen sind wir uns bewusst, anderen nicht. Auch wenn sie uns unbewusst sind, sollten wir uns 

grundsätzlich zu ihnen bekennen. Wir sollten nicht glauben, dass eine einzige tägliche Reinigung 

ausreichend ist, so wie wir nicht glauben, dass einmal Duschen am Tag ausreicht, um uns sauber zu halten.

Im Fragebuch (Seite 580), sagt Bruder Russell, wir sollen zu dem großen Erlöser gehen und Ihn biten uns 

durch Sein teures Blut zu reinigen, und zwar jedes mal wenn wir einen Fleck auf unserem Kleid bemerken, 

und dies unverzüglich. Wir sollen nicht auf den Abend warten, wir sollen uns keine Ruhe erlauben.

Wir stellen eine Frage: Was habt Ihr getan als ihr euch einmal in den Finger geschniten habt (nicht tef) und

das Blut auf das weiße Hemd oder das weiße Kleid lief? Was habt ihr getan? Seid ihr nicht gegangen, 

eigentlich gerannt, um gleich die Flecken mit kaltem Wasser abzuwaschen?

Warum so schnell? Warum habt ihr nicht eine Stunde oder einen Tag abgewartet? Warum habt ihr den 

Fleck nicht so gelassen und die nächste Wäsche abgewartet? Weil ihr Angst hatet, dass der Fleck nicht 

mehr ganz zu enternen wäre, wenn es nicht gleich getan würde.



Es ist ein schönes Bild, welches uns erinnern soll wie wichtg es ist, gleich zum Thron der Gnade zu gehen. 

Vielleicht haben wir, nachdem wir unsere Geduld mit dem Ehepartner, mit Kindern oder Geschwistern 

verloren haben, etwas Böses gesagt.

Wir sollen nicht warten, wir sollen uns gleich um diese Schwäche kümmern. Wir werden uns sonst daran 

gewöhnen und die Schwächen werden sich immer mehr anhäufen. Wir werden das ganze Leben brauchen, 

um sie zu enternen. Wir müssen unverzüglich zum Thron der Gnade gehen, um unsere Sünde zu bekennen.

Nur so werden wir Vergebung bekommen. Nur so können wir geeignete Wachtposten setzen, um uns vor 

größeren Sünden zu schützen.

Habt ihr die gleiche Sünde mehr als nur einmal begangen? Wenn ihr mir ähnlich seid, haben wir manche 

Sünden so of begangen, dass es leichter ist, zu zählen wie viele Male wir sie nicht begangen haben als wie 

of wir sie begangen haben. Wir sind noch im Fleische. Wir sind noch schwach.

„Denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf.“ (Spr 24:16) Wir sollen nie aufören zu 

kämpfen. Wir sollen nicht erwarten, dass der Kampf, auch wenn wir Hilfe von Oben bekommen, ein leichter

Kampf sein wird. Der Herr erwartet von uns, dass wir die Sünde besiegen. Diese Tatsache zeigt, dass uns 

das mit Seiner Hilfe möglich ist.

Lasst uns beim Herrn Hilfe und Stärke suchen, um jene Sünde nicht mehr zu begehen oder die Stärke 

suchen, um sie nicht in solchem Maße wie früher zu begehen. Es ist sehr wichtg uns zu erinnern, dass wir 

schwach sind und wir alleine aus dem Sumpf nicht herauskommen können.

Nur durch des Herrn Stärke können wir Erfolg in unserem Kampf gegen diese Feinde haben, die manchmal 

sehr tef in unserem Fleisch festgesetzt sind.

Römer 8:37: „Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat“. Nicht 

durch unsere Kraf, die Kraf bekommen wir von oben. Wir müssen aber die Sünde besiegen.

So wie uns unser Pastor in Manna vom 31. März ermahnt: „Es muss ein Kampf sein; und mehr denn dieses, 

es muss Fortschrit und Sieg geben, denn sonst können wir niemals von dem Herrn als „Überwinder“ 

anerkannt werden“

 „Alles vermag ich in dem, der mich kräfigt.“ (Phil 4:13) Und wenn wir vor Seinem Thron der Gnade sind, so

lasst uns um Seine Gnade biten, die uns jederzeit in der Not hilf um die Sünde zu überwinden.

Unserem himmlischen Vater und dem Herrn Jesus seien die Ehre und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen


