
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolosserbrief Teil 11 Kol. 2, 13-15 
Frei vom schlechten Gewissen                                                          24. 03. 2019 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
13 Ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und euer Fleisch war unbeschnitten; Gott aber hat euch mit 
Christus zusammen lebendig gemacht und alle unsere Verfehlungen vergeben.  
14 Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir 
die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz 
genagelt und damit für immer beseitigt. 15 Und die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er 
entwaffnet und ́ ihre Ohnmacht` vor aller Welt zur Schau gestellt; durch Christus hat er einen triumphalen 
Sieg über sie errungen…  Kol. 2, 13-15 
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I.   Getrennt von Gott und namentlich angeklagt 
     

Wie viele von euch hatten schon mal ein schlechtes Gewissen?  
 
Wie viele von euch wurden schon so gemein behandelt, dass sie wünschten, der oder die andere hätte 
ein schlechtes Gewissen? 
 
Einmal wurde mein Computer gehackt. Trotz allen Schutzvorkehrungen. Er – (oder sie?)  verschaffte sich 
nicht nur Zugriff auf den Computer, sondern änderte auch einige meiner Passwörter. Da sitzt du da, wie 
ein hirnamputierter Schimpanse vor verschlossener Tür. Dann versandte diese Person einen Bettelbrief 
in meinem Namen. Mit meiner E-Mail-Adresse und meinem Namen. Und gab dabei natürlich nicht mein  
Kto. an. Dann kamen Anrufe: Daniel, was ist los, bist du in Not! Das ist brutal. Dieser Person wünschte  
ich ein richtig schlechtes Gewissen. Dass sie nicht mehr schlafen kann und alles wieder in Ordnung  
bringt. Aber das geschah leider nicht. Vielleicht fand sie auch meine E- Mailadresse nicht mehr, um sich  
zu entschuldigen 
   
Ich weiß aber auch was es heißt, ein schlechtes Gewissen zu haben. Jahrelang lief ich mit einem 
schlechten Gewissen herum. Meistens war es das dumpfe Gefühl, zu wenig für Gott zu tun. Ständig 
meldete sich eine Stimme: „Du solltest noch mehr tun.“ Es war sehr belastend. Es machte mich hart. Es 
raubte die Freude. Auch die Freude an Gott.  
 
In den nächsten 35 Min werden wir drei Bibelverse betrachten, in denen wir sehen, wofür wir ein 
schlechtes Gewissen haben sollten, und wie wir davon befreit werden können.  
 
Ich bin total begeistert, denn es ist für mich nicht nur eine Theorie, sondern ich habe das selber erlebt 
und ich bin mir sicher, dass alle, dies erleben können. 
 
Am Welcome Desk habe ich ein Skript mit allen Bibelstellen, mit Vertiefungen und Querverweisen. Du 
brauchst nicht alles aufschreiben, sondern konzentriere dich darauf, was Gott zu dir sagt. Wo du 
besonders angesprochen bist. Das notiere dir. Das andere kannst du später nochmals nachlesen, wenn 
du willst.   
 
Bibeltext  
13 Ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und euer Fleisch war unbeschnitten; Gott aber hat euch mit 
Christus zusammen lebendig gemacht und alle unsere Verfehlungen vergeben.  
14 Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir 
die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz 
genagelt und damit für immer beseitigt. 15 Und die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er 
entwaffnet und ́ ihre Ohnmacht` vor aller Welt zur Schau gestellt; durch Christus hat er einen triumphalen 
Sieg über sie errungen…  Kol. 2, 13-15 
 
Der Text ist etwas sperrig, aber das macht nichts. Die erste Zeile können wir in zwei Worten 
zusammenfassen:  
 
 
tot und unbeschnitten 
 

Flipchart 
Gott hat uns Menschen als Dreiheit geschaffen. 1. Mo. 1-3 
Den Leib –   eine geniale Erfindung! Nur schon die 5 Sinnesorgane.   
Die Seele –  total faszinierend! Dass wir einen Verstand haben, Gefühle haben, dass wir die Fähigkeit  
                      haben, etwas zu Wollen! 
Den Geist – absolut fantastisch! Durch ihn können wir Verbindung zu Gott haben.  

        Hier vollzieht sich der Kontakt mit Gott.  
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Leider dauerte dieser Zustand nicht lange. Schon die ersten Menschen wandten sich von Gott ab. Mit 
der Folge, dass dieser Bereich tot war.  
 
Flipchart  
Wie das geschah, darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber ihr könnt es in der Bibel nachlesen.1  
 
- Der Mensch war geistlich tot. 
- Die Verbindung zu Gott war tot.  
Wie wirkt sich das aus, wenn etwas tot ist? 
~~~ 
Kann ein Toter, sich wieder lebendig machen? 
~~~ 
 
Weil bei den Menschen Leib und Seele noch funktionierte, konnten sie weiterhin viel Gutes tun. Sie 
konnten sich auch vermehren (zum Glück), aber dieser Bereich blieb tot. Bei allen Menschen, die 
geboren wurden. Bis heute. Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die 
Sünde der Tod, und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, weil sie alle gesündigt 
haben. Röm. 5,12 
 
Deshalb schrieb Paulus den Kolossern: Ihr wart tot. Das ist bis heute so. Wenn heute ein Mensch 
geboren wurde, ist dieser innere Gottesbereich tot.  
 
Weshalb nannte er sie Unbeschnittene? 
~~~ 
Die Beschneidung war bei den Juden das Zeichen, dass sie zu Gottes Volk gehören. Unbeschnittene 
bedeutet, dass sie nicht zu Gottes Volk gehörten. 
- Obwohl sie mit ihrem Körper Opfer brachten, in den Gottesdienst gingen usw.  
- Obwohl sie verstandesmäßig an Gott glaubten, zu ihm beteten usw.  
Dieser Bereich, in dem Gott wohnte, war leer. Sie gehörten nicht zu seinem Volk.  
 
 
Namentlich angeklagt 
 

Es kommt noch schlimmer: Wir sind Gott gegenüber nicht nur tot und nicht zu seinem Volk gehörend, 
wir sind sogar angeklagt.  
14 Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir 
die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten. 
 
Was sind die Forderungen des Gesetzes? Sie sind in den 10 Geboten zusammengefasst.2  

                                                           
1 1. Mo. 1-3 / http://www.karker.de/html/geistlicher_tod.html 
2Hinsichtlich Zählweise der 10 Gebote gibt es Unterschiede zwischen der Katholischen und der Evangelisch-Reformierten Kirche. Gemäß dem 

Katechismus der Katholischen Kirche werden 2. Mo. 20, 3-6 in einem Gebot zusammengefasst, während es die Evangelischen in zwei Gebote 
trennen. 1. Gebot (Keine anderen Götter) und 2. Gebot (Kein Bildnis von Gott). 2. Mo. 20, 17 wird in der Katholischen Lehre dagegen in zwei 
Gebote aufgeteilt, (9. Gebot und 10. Gebot) während es die Evangelische Kirche als 10. Gebot zusammenfasst. Alles klar? 
 1. Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 
 2. Gebot: Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. 
 3. Gebot: Du sollst den Tag des Herrn heiligen. 
 4. Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren. 
 5. Gebot: Du sollst nicht töten. 
 6. Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. 
 7. Gebot: Du sollst nicht stehlen. 
 8. Gebot: Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. 
 9. Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. 
10. Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. 

Vergleiche wie Jesus die Gebote in Mt. 22, 37 zusammenfasst.2 Gott hat diese Gebote in unser Herz geschrieben. Röm. 2, 15 
 

http://www.karker.de/html/geistlicher_tod.html
http://www.vatican.va/archive/ccc/index_ge.htm
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Wenn ich diese Gebote lese, kann ich sehen, an welchen Punkten ich seine Weisungen übertreten habe 
und ganz persönlich, namentlich, angeklagt bin. Gehen wir sie kurz durch.   
 

Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte: 
»Ich bin der Herr, dein Gott! Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei 
befreit.“ 
 
1. Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 
Gott mehr vertrauen als irgendetwas anderem. 
Gott tiefer lieben, als alles andere. 
Gott mehr verehren als irgendetwas anderes. 
 
2. Gebot: Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im 
Himmel, auf der Erde oder im Meer. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der HERR, dein 
Gott, bin ein eifernder Gott… Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn 
ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte 
Liebe… 
Gott leidenschaftlich und ungeteilt lieben. Ihn selbst, nicht ein (Ideal) Bild von ihm oder nur seine 
Geschenke. 
 
3. Gebot: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der Herr wird jeden 
bestrafen, der das tut. 
Gedankenlos den Namen „Jesus“ aussprechen, fluchen, sagen: „Gott hat mir gezeigt“, obwohl es 
vielleicht Eindrücke der eigenen Seele waren, nicht als Christ so handeln, als gäbe es Gott nicht, Gott 
„verzwecken“ d.h. ihn so einspannen, um uns selbst zu sanieren. 
 
4. Gebot: Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche! Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn 
gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten; aber der siebte Tag ist der 
Ruhetag des Herrn, deines Gottes… Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem 
heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. 
Am Sabbat nicht arbeiten und ihn als Tag feiern, der ganz besonders Gott gehört, nicht als Schlaftag 
oder Tag des Nichtstuns missbrauchen. (In der Predigt zu Kol. 2, 16-23 gehen wir näher darauf ein) 
 
5. Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, das 
dir der Herr, dein Gott, gibt. 
Eltern, wenn nötig, pflegen und versorgen, vergeben, achten, dankbar sein für das Gute, würdig 
behandeln, tatkräftig helfen. 
 
6. Gebot: Du sollst nicht morden. 
Selbstmordgedanken, zerstörerischer Lebensstil (durch Nahrung, Fahrlässigkeit usw.), Abtreibung 
(häufigste Todesursache), Selbstmord (zweithäufigste Todesursache), Mord 
 
7. Gebot: Du sollst nicht ehebrechen. 
Innerlich „außer Haus gehen“ gehen, sprich meine Erfüllung woanders suchen. (Flucht in Arbeit, 
Hobbys, Vereinsaktivitäten usw.) Sexuelle Unreinheit in Gedanken, Ehebruch 
 
8. Gebot: Du sollst nicht stehlen. 
Weder Zeit, Geld, geistliches Eigentum (Copyright missachten), Vertrauen, Ansehen, Stellung, usw., 
Ausbeutung anderer durch ungerechte Entlohnung, 
 
9. Gebot: Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. 
Übertreibung, Falschaussagen, etwas vorspielen, was nicht ist, Notlügen, 
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10. Gebot: Du sollst nicht danach begehren, etwas an dich zu bringen, das deinem Mitmenschen gehört, 
weder seine Frau noch seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel noch irgendetwas 
anderes, das ihm gehört.« 
Neid, Eifersucht, Habgier, Unzufriedenheit, 
Das ist revolutionär für das frühe Moralverständnis - in archaischen Kulturen war nur das Böse, was 
anderen Schaden zufügte. Mit diesem Gebot wird deutlich, dass Gott uns mit den 10 Geboten auch 
vor dem Schaden bewahren will, den wir uns selbst zufügen. 
 
Als das ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte, Posaunenschall ertönte und der Berg rauchte, 
bekam es große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen. Die Leute sagten zu Mose: »Wir haben 
Angst, wenn Gott so mit uns redet. Wir werden noch alle umkommen! Sprich du an seiner Stelle zu uns, 
wir wollen auf dich hören.« 
 

 
 
Ich lade dich ein, in den nächsten Minuten ganz alleine mit Gott zusammen zu sein, und mit ihm über 
seine Forderungen zu sprechen. Bitte ihn, dass er dir zeigt, wo du seinen Forderungen nicht entsprichst.   
Bevor du beginnst, überlege, wie weit du deine innere Herzenstür öffnen willst.  
- Du kannst sie ganz zu haben, diese Forderungen durchlesen und alles außerhalb deines Herzens  
  abprallen lassen.  
- Du kannst deine Tür 10% öffnen und sagen: „Ich habe noch Angst, aber ein klein wenig, öffne ich mich.“  
- Du kannst sie 50% öffnen, 70% oder 100%.  
Jesus wird sich dir anpassen. Er wird die Tür nicht aufreißen, sondern soweit in dein Herz sprechen, wie 
du es ihm öffnest.  
 
Immer wenn Jesus dir etwas aufzeigt, wird er es aus Liebe zu dir tun. Wenn er dir etwas aufzeigt, hat er 
immer zwei Gründe: 
- Er will dich vor etwas bewahren! 
- Er will dich mit etwas Besserem beschenken! 
Mach deshalb bei den Punkten eine kurze Randbemerkung, bei denen du innerlich berührt bist.  
 
~~~ 
 
Solche Zeiten können ganz schön deprimierend sein.  
 
Flipchart Schuldschein mit meinem Namen 
Zu sehen, es nicht nur die anderen sind, sondern dass ich ganz persönlich Schuld habe. Dazu noch vor 
dem allmächtigen Gott, nicht vor einem menschlichen Gericht.  
Für diese Dinge sollten wir ein schlechtes Gewissen haben. Aber unser Vers geht weiter! 
 
 
 
II.  Gott hat Jesus ans Kreuz genagelt 
 

14 Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen 
ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt 
hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt.  
 
Was hat Gott ans Kreuz genagelt? Nicht die 10 Gebote. JESUS! 
 

1. Wenn wir nur mal die Sünden zusammennehmen, die uns vorhin in der Stille bewusstgeworden sind. 
Jesus nahm sie alle. Aber er konnte sie nicht schön steril von uns wegnehmen und ans Kreuz nageln.  Das 
ging nicht. Er musste sie zu seinen eigenen Schuld machen!  
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Wenn du jemanden angelogen hast, dann musste sich Jesus für diese Lüge selber zum Lügner machen. 
Wenn du jemanden betrogen hast, musste er sich zum Betrüger machen. Wenn du in der Ehe untreu 
warst, musste er sich selber zum Ehebrecher machen.  
Alle Schuld, die jemals getan wurde und die in Zukunft jemals getan werden wird, machte er zu seiner 
eigenen Tat.   
2. Kor 5,21 Denn er (Gott) hat ihn (Jesus), der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht…  
 
2. Dann wurde Jesus ans Kreuz genagelt! 
Mit ihm auch mein und dein persönlicher Schuldschein. Stell dir das ganz konkret vor! Jesus stillte 
dadurch den Zorn Gottes. 3 
 
3. Die Frage ist, nimmst du diese Vergebung persönlich in Anspruch? Für deine auf dich ausgestellte 
Anklageschrift? Für deine Sünden, die Jesus dir vorhin zeigte? 
 

Immer wieder gibt es Menschen, die Lotto spielen, aber ihren Lottogewinn nicht abholen. Ich las, dass 
allein in Österreich jedes Jahr durchschnittlich 7 Mio. Euro nicht abgeholt werden. Diese Leute haben 
gewonnen! Aber es nützt ihnen nichts, weil sie den Gewinn nicht für sich in Anspruch nehmen.  
Jesus ist am Kreuz für deine Schuld gestorben, aber es nützt dir nichts, wenn du es nicht für dich in 
Anspruch nimmst.  
Beim Lotto ist die Abholfrist 3 Jahre. Stell dir vor du bemerkst nach 3,5 Jahren, dass du € 50.000.- hättest 
abholen können, aber es irgendwie verpasst hast. Du hast dich nur auf den Hauptgewinn konzentriert 
und gar nicht realisiert, dass du ja auch etwas gewonnen hättest. Du bräuchtest dringend das Geld, aber 
es ist zu spät.  
Gott sagt, dass es auch für uns ein „zu spät“ geben kann. Nämlich wenn wir nach dem Tod vor Gott 
stehen und Jesu Vergebung nicht in Anspruch genommen haben. Als „geistlich tote“ Menschen, werden 
wir auch im Leben nach unserem Tod keine Gemeinschaft mit Gott haben können. Weil er, wie jetzt, 
niemand zu dieser Gemeinschaft zwingt.  
 
Flipchart  
- Bitte Gott, dass er dich lebendig macht. Dass er in dein Leben kommt. Wenn du dies schon mal gemacht  
  hast, dann brauchst du diesen Schritt nicht mehr zu tun.  
 
Flipchart Schuldschein ans Kreuz nageln 
- Bekenne deine Schuld: Bitte Jesus Christus und wo nötig andere Menschen um Vergebung 
- Bring Dinge in Ordnung  
- Ändere dein Verhalten mit Hilfe seiner Kraft  
 
 
 
III. Die feindlichen Mächte sind entwaffnet 
 

Der nächste Vers ist ziemlich schwierig zu verstehen.  
Und die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ´ihre Ohnmacht` vor aller Welt zur 
Schau gestellt; durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen…  Kol. 2, 15 
 
Wer von euch saß schon einmal vor seiner Bibel und dachte: Was in aller Welt heißt das? 
~~~ 
Bei mir ist das oft der Fall und bei dieser Stelle kam ich ins Schwitzen: Damit die Mitarbeiter vom Kidstreff 
genügend Zeit zur Vorbereitung haben, schicken wir ihnen unser Predigtmanuskript jeweils 14 Tage vor 
der jeweiligen Predigt. Es war schon Samstag und ich wusste: Heute muss ich die Predigt fertig haben. 
Aber ich verstand diesen Vers nicht! Was bedeutet es, dass er die Mächte und Gewalten entwaffnet hat? 
Wo hat er sie zur Schau gestellt und was ist mit dem triumphalen Sieg? 

                                                           
3Bei einem gekreuzigten Verbrecher nagelte man die Liste seiner Vergehen an sein Kreuz. So wurden die Verstöße bekannt gegeben, für die 

er bestraft wurde (so war es auch bei Jesus, s. Mt. 27,37). John Mac Arthur, Studienbibel, Anmerkung zu Kol. 2, 14 
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Ich war echt im Druck. Ich betete um Erkenntnis. Einige Stunden später hatte ich die Antwort! 
Armbrust 
Ich erkläre es anhand dieser Armbrust. 
In Eph. 6, 16 wird beschrieben, dass der Teufel feurige Pfeile auf uns abschießt. 
In Offb. 12,10 wird er als Ankläger bezeichnet, der die Gläubigen Tag und Nacht vor Gott verklagt.4 
 
Die Waffe, die Satan gegen uns hat sind unsere Sünden. „Siehst du Gott, wie Daniel schon wieder lieblos 
war!“ 
Dadurch, dass Gott Jesus, und mit ihm alle Sünden ans Kreuz nagelte, nagelte er gleichzeitig die Waffen 
Satans ans Kreuz. 
 
Armbrust ans Kreuz nageln 
 
Wenn im römischen Reich ein Heer siegreich von einer Schlacht zurückkam, geschah das in einem 
Triumphzug. Vorne war der siegreiche Feldherr mit seinem Heer, hinten waren die Gefangenen. Ihre 
Waffen hatte man ihnen abgenommen. Sie waren fast nackt - gefesselt, erniedrigt und zur Schau gestellt. 
Genau das geschah in der unsichtbaren Welt, als Jesus Christus für uns starb. 
 
Diejenigen, die Vergebung in Anspruch genommen haben, kann Satan nicht mehr anklagen. Siehe Röm. 
8,32-34 Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – 
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist 
hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der 
auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. 
 
Satan muss gehen.5 Präg dir dieses Bild ein. Satan versucht uns zu Unrecht ein schlechtes Gewissen zu 
machen. Immer, wenn ich Vergebung erhalten habe, hat er kein Anrecht mehr und ich muss nicht auf 
mein schlechtes Gewissen hören.  
 
Manchmal sagen Christen: „Du musst dir selber auch vergeben.“ 
~~~ 
Das geht nicht. Vergeben kann nur derjenige, der zu Schaden gekommen ist. Ich kann nicht dein Auto zu 
Schrott fahren und sagen: „Ich vergebe mir.“ Vergeben kann nur der andere. 
 
Ich kann mir nicht selber vergeben. Aber ich kann mich darauf berufen, dass Jesus mir vergeben hat. Ich 
darf diese Vergebung auch für mich in Anspruch nehmen.  
Da hilft dieses Bild (Armbrust am Kreuz). Alle Waffen, die Satan gegen uns hat, sind ans Kreuz genagelt. 
Wenn Jesus mir vergeben hat, hat Satan keine legalen Waffen mehr. Er hat kein Anrecht mehr uns 
anzuklagen. 
Hebr. 10, 17 Ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten 
denken. Wenn Jesus Christus dir vergeben hat, wird er an keine einzige Übertretung der 10 Gebote mehr 
denken! Hebr. 10, 18 Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Auch kein 
Opfer der Selbstkasteiung. 
 
Deshalb bin ich so begeistert!  
- ich erlebe, dass ich nicht mehr tot bin, sondern dass Christus in mir lebt 
- ich habe Vergebung meiner Schuld. – Ich bin frei vom schlechten Gewissen. 
- Satan hat kein Recht mehr, mich anzuklagen.  

                                                           
4Offb. 12, 10 Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht 

seines Christus gekommen; denn hinabgeworfen ist der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. 
5 Heute darf Satan noch abhauen – eines Tages kann er auch das nicht mehr. 

In Offb. 12, 9 können wir lesen, dass Gott ihn auf die Erde werfen wird. Was bedeutet, dass er dann keinen Zugang zu Gott mehr hat. 
In Offb. 20,3 können wir lesen, dass Gott Satan in den Abgrund werfen wird, später in den Feuerpfuhl. 
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Die wichtigste Frage ist: Hast du diese Vergebung in Anspruch genommen oder nicht? 
Wenn du Jesu Vergebung in Anspruch nehmen möchtest, kannst du dies mit folgenden Worten tun: 
Vielleicht fällt es dir schwer, die richtigen Worte zu finden. Deshalb ist hier beispielhaft ein solches Gebet. 
Wenn du aufrichtig im Herzen betest, - mit diesen oder andern Worten, wird Jesus Christus dich erhören.  
 

 

 
Herr Jesus Christus, 
Bitte komm in mein Leben. Mach mich geistlich lebendig.  
 
Ich bin zu unrein, als dass du in mir wohnen könntest. Deshalb vergibt mir alle meine Schuld. Ich bekenne 
sie dir.  
Ich bitte dich um Vergebung für alles, was vor deiner Heiligkeit gesehen böse war in meinem Leben: die 
Gleichgültigkeit gegenüber dir, mein Unglaube, der Neid, meine Selbstsucht, Lieblosigkeit, falsche 
Motive… [Nenne konkrete Sünden aus deinem Leben, die dir einfallen].  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ich weiß viele Sünden nicht mehr – aber Du kennst sie. Darum bitte ich Dich um Vergebung. Auch für die 
Sünden, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. 
 
Ich möchte mein Leben ändern. Eine echte Sinnesänderung und ein echtes Umdenken soll in meinem 
Leben einziehen. Das schaffe ich jedoch nicht alleine! Dafür brauche ich  
Dich. Bitte schenk’ mir diese Änderung.  
 
Bisher habe ich mein Leben allein regiert. Von jetzt an sollst Du mein Leben in die Hand nehmen. Aus 
deiner Kraft heraus will ich von jetzt an das tun, was dich am meisten ehrt.  
 
Du bist am Kreuz gestorben – an meiner Stelle. Meine Sünden musstest Du auf Dich nehmen, dafür die 
Strafe Gottes tragen. Dafür musstest Du sterben. Ich danke Dir, Herr Jesus, dass du das für mich getan 
hast!  
 
Herr Jesus, ich danke Dir, dass ich jetzt Dir und zu Dir gehöre. Dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Dass ich 
errettet bin, weil Du für mich gestorben bist. Und dass Satans Waffe die er gegen mich verwendet, 
ebenfalls am Kreuz hängt! 
 
Amen! 
 

 
Wenn du dieses Gebet für dich gesprochen hast, melde dich doch bei mir (s. unten). Gerne schenke ich 

dir ein Neues Testament.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Daniel Beusch 

T: +43 650 991 52 63 

M: daniel.b@feg-dornbirn.at 

W: www.feg-dornbirn.at 

mailto:daniel.b@feg-dornbirn.at
http://www.feg-dornbirn.at/
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Anhang: Parallelstellen zu der „Armbrust am Kreuz“ 
 

Joh. 2:31 Jetzt geht das Gericht über die Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. 
 

1.Kor. 15:24 danach das Ende, wenn er das Reich Gott und dem Vater überantworten wird, wenn er 

aufheben wird alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt. 
 

2.Kor. 2:14 Aber Gott sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner 

Erkenntnis durch uns an allen Orten! 
 

Eph. 3:10 auf dass jetzt kund würde den Fürstentümern und Herrschaften in dem Himmel an der 

Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes, 
 

Eph. 4:8 Er ist in den Himmel hinaufgestiegen und hat gefangen genommen, was uns gefangen hielt. 
 

Kol. 1:16 Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das 

Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten; es ist alles 

durch ihn und zu ihm geschaffen. 
 

Kol. 2:10 und ihr seid vollkommen in ihm, welcher ist das Haupt aller Fürstentümer und Obrigkeiten 

 
 
Anhang: Was ist die Lästerung gegen den Heiligen Geist, bei der keine Vergebung möglich ist? 
 

Die Lästerung des Geistes (oder: die Sünde wider den Heiligen Geist, Apg. 7,51; Hebr. 10,26-29; Mt. 
12,31.32; Mk. 3,28.29) Die Lästerung des Heiligen Geistes ist eine Sünde, die nur der Ungläubige 
begehen kann. Darum behandeln wir sie in diesem Abschnitt, wo wir vom Wirken des Heiligen Geistes 
an den sündigen Menschen sprechen. Die Lästerung des Geistes oder die Sünde wider den Heiligen Geist 
ist die Sünde derer, die durch das Wirken des Heiligen Geistes erkannt haben, dass Jesus der Sohn Gottes 
ist, Ihn aber dennoch verwerfen. In Matthäus 12,22-37 wird das besonders eindrücklich demonstriert. 
Der Herr hatte ein Wunderzeichen gewirkt, das allen zeigte, wer Er wirklich war: der Sohn Davids, der 
verheißene Messias. Die Volksmengen hatten das erkannt und fragten die Spezialisten auf diesem 
Gebiet, ob es nicht so sei (V. 22-23). Aber die Schriftgelehrten wiesen dieses Zeugnis des Heiligen Geistes 
ab, indem sie sagten, der Herr sei nicht der von Gott gesandte Messias, sondern ein Gesandter Satans, 
der in der Kraft Satans solche Werke tue. Das war die Lästerung des Geistes. Wir können diese Sünde 
auch Unglauben nennen: hartnäckiger Unglaube trotz der Überführung durch den Heiligen Geist. In 
Johannes 16,8.9 sagt der Herr über den Heiligen Geist: 
Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von 
Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. 
Beachten wir diesen letzten Satz: Die Sünde, die der Heilige Geist dem Sünder als dessen Grundübel 
enthüllt, ist der Unglaube. Verharrt er aber in dieser Sünde, geht er ewig verloren. Gott kann ihm weder 
in diesem noch im kommenden Zeitalter vergeben, weil er nicht an die Vergebung und an das einzige 
Mittel dazu glauben will. Darum warnt das Wort Gottes so eindringlich vor den Folgen des Unglaubens: 
Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht 
sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm (Joh. 3,36). 
Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet; denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass 
ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben (Joh. 8,24). Und deshalb spricht der Schreiber des 
Hebräerbriefes von einem bösen Herzen des Unglaubens (Hebr. 3,12). 
Mit dem Unglauben widerstreitet der Mensch dem Heiligen Geist und Seinem Zeugnis, das Er vom Sohn 
Gottes und von Seinem Werk ablegt (Apg. 7,51). Mit dem Unglauben schmäht er den Geist der Gnade 
(Hebr. 10,29). Der Unglaube bricht ihm das Genick. Quelle: Benedikt Peters, 100 Fragen zur Bibel 
 

https://bibeltext.com/john/12-31.htm
https://bibeltext.com/1_corinthians/15-24.htm
https://bibeltext.com/2_corinthians/2-14.htm
https://bibeltext.com/ephesians/3-10.htm
https://bibeltext.com/ephesians/4-8.htm
https://bibeltext.com/colossians/1-16.htm
https://bibeltext.com/colossians/2-10.htm
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Austausch am Mittagstisch 

Die Eltern erzählen ihren Kindern, wie sie zum Glauben kamen und über die Gewissheit ihrer Vergebung. 
 

 
 
Zur Vertiefung in der Kleingruppe 
 

Stell euch vor, ihr seid eine jüdische Familie, die vor 3000 Jahren in Kapernaum gelebt hat. Entgegen 
allen anderen Völkern habt ihr die Möglichkeit, Vergebung euer Sünden zu erhalten. Was müsstet ihr 
dafür tun? Geht die verschiedenen Stationen durch (ev. in zwei Gruppen). Jeder braucht dazu Papier und 
Schreibzeug.  
 
 
Station 1 
2. Mo. 23,14-17 Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern: Das Fest der ungesäuerten Brote (Pessach)… 
sodann das Fest der Ernte (Schawuot), der Erstlingsfrüchte deiner Arbeit… Und das Fest der Lese am 
Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit einsammelst (Sukkot)… 
Dreimal im Jahr sollen all deine Männer vor Gott dem HERRN erscheinen. 
Vgl. 2. Mo. 32, 23 und 5. Mo. 16, 1-17 
 

Schau mit dem Handy im Internet nach, wann die nächste Möglichkeit ist, in Jerusalem ein Opfer zu 
bringen. Schaut ebenfalls nach, wie groß die Distanz nach Jerusalem ist und schätzt, wie lange ihr 
ungefähr weg seid und wie viel die Reise in etwa kosten wird. 
 
 
 
Station 2 
In Jerusalem wirst du dem Priester deine Sünden bekennen dürfen. Damit du keine vergisst, schreibst 
du sie jeweils auf. Welche Übertretungen der 10 Gebote (2.Mo.20) kommen dir von letzter Woche in 
den Sinn? Schreibe sie auf.  
 
 
 
Station 3 
Endlich ist es soweit: Ihr könnt losziehen! 
Auf dem Weg begegnen dir überall Menschen, die ebenfalls nach Jerusalem ziehen. Zusammen singt ihr 
sogenannte Wallfahrtspsalmen (Psalm 120 bis 134). Es sind oft fröhliche Lieder, voller Freude über die 
Vergebung.6 

                                                           
6DIE PILGER-PSALMEN (Ps. 120 - 134) Die Pilgerpsalmen oder die Stufenlieder sind eine Gruppe von 15 Psalmen, welche viele Themen aus 

dem Leben eines Kindes Gottes behandeln. Es gibt viele Theorien hinsichtlich des Ursprungs dieser Psalmen. Wahrscheinlich handelt es sich 
eben um jene Psalmen, welche die Pilger auf ihrem Weg zum Tempel in Jerusalem gesungen haben, als sie gemäß 2. Mose 23 zu den 
verschiedenen jährlichen Feierlichkeiten zogen. 
Die Hauptbetonung ist Anbetung. Man kann bei diesen Psalmen eine Entwicklung feststellen, und zwar wie bei den Stufen einer Stiege, 
welche immer weiter nach oben führen, bis man an dem Ziel angelangt ist. Die Gruppe beginnt mit Ps. 120 mit der Bitte der Pilger von Sünde 
und der Gemeinschaft mit Sündern befreit zu werden und endet mit Ps. 134 mit dem Aufruf an alle Pilger, Jahwe zu preisen. Die Pilgerreise ist 
vorbei, die Knechte Jahwes sind an ihrem Ziel angelangt. Evangeliumszentrum Wien 
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Nehmt Psalm 130 und lest ihn gemeinsam laut durch. Tauscht ca. 10 Min. über den Inhalt aus.  
 
 
 
Station 4 Jerusalem in Sicht! 
Philo von Alexandria schreibt: „Zehntausende kommen (wörtl.: laufen ein) aus zehntausenden von 
Städten an jedem Fest zum Tempel, die einen zu Land, die anderen über das Meer, aus Osten und Westen 
und Norden und Süden“ (De Specialibus Legibus I, 69; 
Ihr sucht eine Unterkunft. Am nächsten Tag geht ihr zum Tempel und kauft ein Opfertier (ziemlich teuer, 
da es ein kerngesundes Tier, ohne jeglichen Fehler, sein musste) 
 
 
 
Station 5 Überall sind Menschen. 
Es stinkt nach verbranntem Fleisch! Nach langem Anstehen in der Sonne seid endlich ihr an der Reihe! 
Jedes Familienmitglied, dass älter als 12 Jahre alt ist, darf sich nun vor einem Opfertier (z.B. Stuhl) 
niederknien.  
- Leg die Hand auf dein „Opfertier“.  
- Nimm deine Liste hervor und bekenne dem (imaginären) Priester neben dir deine Sünden, während  
  deine Hand immer noch auf dem Tier liegt.  
- Stell dir vor, dass der Priester das Tier nun schlachtet und es unter deiner Hand stirbt. Es zappelt, Blut  
  spritzt - bis es verendet und ganz still unter deiner Hand liegt.  
- Du weißt, dass es an deiner Stelle sterben musste. 
 
 
 
Station 6 Nach Hause 
Ihr tretet den Heimweg an. Alle sind müde von der Reise, den vielen Menschen und Eindrücken. 
Niemand redet, und so nutzt du das stille Wandern, um über das Erlebte nachzudenken. 
 
 
 
Station 7 Zu Hause. 
Tauscht darüber aus, was ihr so erlebt habt. 

https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/philo-von-alexandrien/ch/34432b9135a5e48bcf08839088649aa3/


 


