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Alle Menschen sind Sünder! 

 

Da ich selbst ein Sünder bin steht es mir nicht zu Dich zu verurteilen. Jedoch darf ich Dich ermutigen, 

es gibt einen Retter, der Dich von aller Sünde befreit! Jesus Christus. Gott liebt jeden Sünder. Die 

Sünde aber hasst ER. Jesus will Dich heilen, denn Sünde ist wie ein Krebsgeschwür in einem 

Menschen und Christus Jesus ist der Arzt. Lass Dich bitte heilen und von erretten vom ewigen Tod! 

 

Vor 14 Jahren hat mich der HERR Jesus aus meinem sündigen Leben errettet und mir das ewige 

Leben geschenkt. Wenn der Tag gekommen ist, an dem mich Gott zu sich rufen wird, werde ich bei 

Jesus Christus im Himmel sein, für immer. Welch eine Gnade. (mein Zeugnis unter persönlich). 

 

Gott will auch mit Dir Gemeinschaft haben, darum lass Dich retten. Erkenne dass Du ein Sünder vor 

Gott bist und Vergebung brauchst. Bitte Gott im Namen Jesus Christus um Vergebung. Kehre um von 

deinem bisherigen Leben und nimm Jesus Christus, als deinen HERRN an und Du bekommst das 

ewige Leben. – Gott liebt Dich und will nicht, dass Du verloren gehst, darum komm jetzt zu IHM.  

 

Wenn Du denkst, ein Christ sündigt somit nicht mehr, sei bitte jetzt nicht enttäuscht, er kann immer 

noch sündigen, doch er muss nicht mehr. Immer wieder falle ich in deine Sünde, doch ich habe bei 

Gott einen Fürsprecher, einen Anwalt, der mich verteidigt und mich von meiner Sünde losspricht: 

 

1Johannisbrief 1,8-9 

 

Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in 

uns; wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden vergibt 

und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 

 
Welch eine  Ermutigung und Trost ,  wenn wir denken wir haben keinen Ausweg mehr!  

 
 

 

 

 

Die Bibelstellen, die ich Dir vorstellen möchte,  

ist Gottes Wort und Richtungsanzeiger für dein Leben.  
 

 

 

 

Johannesevangelium 8,7  

Als sie nun dabei verharrten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu 

ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie! 

   

Johannesevangelium 8,10-11 

Da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr: Weib, wo sind deine Ankläger? Hat 

dich niemand verdammt? 

Sie sprach: Herr, niemand! Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. 

Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr! 
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Johannesevangelium 8  berichtet über ein sündige Tat, die die Frau begangen haben soll…, Ehebruch. 

Ob die Frau nun wirklich schuldig im Sinne der Anklage war, lässt die Bibel offen. Wir dürfen 

dennoch fragen, wo war denn der Mann, mit dem sie den Ehebruch begangen haben soll. Warum 

wurde er nicht auch vorgeführt? und mit verurteilt? – Wollten diese Ankläger bloß Jesus prüfen? 

 

In der folgenden Geschichte, die im Alten Testament steht, geht es auch um Ehebruch und Mord. 

Geschrieben im 2. Buch Samuel, Kapitel 11 (Lies das ganze Kapitel um zu verstehen) 

 

2Sam 11,4 

Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm, und er schlief bei ihr. Sie aber 

reinigte sich von ihrer Unreinigkeit und kehrte wieder in ihr Haus zurück. 

 

2Sam 11,15 

Er schrieb aber also in dem Brief: Stellet Urija gerade dorthin, wo am heftigsten gekämpft wird, und 

wendet euch hinter ihm ab, daß er erschlagen werde und sterbe! 

 

2Sam 12,1 

Und der HERR sandte den Propheten Natan zu David. Als dieser zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es 

waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. 

 

2Sam 12,5 

Da ward David sehr zornig über den Mann und sprach zu Natan: So wahr der HERR lebt; der Mann, 

der solches getan hat, ist ein Kind des Todes! 

 

Gott, der HERR hat die Augen auf alle Menschen, der Erde. Auf  jeden Einzelnen sieht ER herab. Auf 

die Bösen, wie auch auf die Guten; auf die Gläubigen, wie auf die Ungläubigen. ER sieht alles, IHM 

bleibt nichts verborgen! 

 

Und doch liebte Gott den David, denn ER sprach, nachdem Er den König Saul…: 

 

Apg 13,22 

Und nachdem er ihn auf die Seite gesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch 

Zeugnis gab und sprach: «Ich habe David gefunden, den Sohn des Jesse, einen Mann nach meinem 

Herzen, der allen meinen Willen tun wird.» 

 

Dennoch sprach Gott auch sein Gericht über das Haus des König David aus. 2Sam 12,11 

 

Die Sünden sind ihm vergeben, doch die Folgen seiner Schuld, musste er tragen. 

 

 
 

Viele dieser Glaubenshelden sind in Sünde gefallen und haben Vergebung erhalten. Gott vergibt gern. 

Jesus spricht auch heute dasselbe Wort zu uns, wie ER auch damals zu den Menschen sprach: Mt.5 

 

Matthäusevangelium 5,28  

Ich aber sage euch: Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat in seinem Herzen schon 

Ehebruch mit ihr begangen. 

 

Und daher, kann niemand, kein Mensch auf der Erde ohne Sünde sein. Nur Jesus allein, war ohne 

Sünde. ER ist Gott. Jeder Mensch ist in Sünde geboren. Schon David erkannte das und schrieb den 

Psalm51 
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Ps 51,7 
Siehe, ich bin in Schuld geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen; … 

 

Die Sünde tragen wir seit dem Sündenfall, als Eva und Adam gegen Gott gesündigt hatten. 

Sie haben Gottes nicht gehorcht und Sein Gebot übertreten. Und diese Sünde, Gott ungehorsam zu 

sein, ist in uns, wie eine schlimme Krankheit, die wir an unsere Kinder weitergeben. Nur einer kann 

uns davon heilen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für uns ans Kreuz ging um uns zu retten. 

 

 
 

Hast du Heilsgewissheit? Kannst du von dir sagen, dass du in den Himmel kommst? Bist du ohne 

Sünde? Glaubst du an die Bibel, Gottes Wort? Glaubst du an Jesus Christus, den Sohn Gottes? 

 

Viele Fragen auf die es nur ein JA oder NEIN gibt. Wie ist deine Antwort, wenn  Gott dich fragt? 

 

Gott hat eine Verheißung für dich, die dich vom ewigen Tod retten wird. ER will dir vergeben. 

 
Apostelgeschichte 2,21 

Und es soll geschehen, daß jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, errettet werden wird.» 

 

Johannesevangelium 3,16-18 

Denn Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 

gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, 

wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den 

Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. 

 

Jetzt liegt es an dir, um zu kehren von deinem sündigen Leben und Gott um Vergebung bitten und der 

HERR Jesus Christus wird dich von deinen Sünden erlösen. Komm zu IHM, ER wartet schon. 

 

 
 

Gott liebt dich. ER will nicht dass du verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Warte nicht 

länger. Denn es wird der Tag kommen, da es zu spät ist. Im Matthäusevangelium 10 steht: 

 

Mt 10,39 

Wer sein Leben findet, der wird es verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird 

es finden. 

 

Wenn du diesen Schritt wagst, bist du frei in Christus und kein Sklave des Teufels mehr. Denn der 

Fürst dieser Welt, der Satan, will alles tun, um dich von Gott fern zu halten, damit du in die Hölle 

geworfen wirst und für ewig verloren gehst. Denn von da wirst du immer Gott los sein. So, wie du im 

Moment auch gottlos lebst. – Darum lass dich retten, denn es gibt ein zu spät, ein „no return!“ 

 

Lies die Bibel. Bete zu Gott. Suche eine bibeltreue, christliche Gemeinde auf. Rede mit Christen. 

Gerne helfe ich Dir eine christliche, bibeltreue Gemeinde in deinem Ort oder Umgebung zu 

finden. 
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