
1

Handeln und sich 
selber bleiben

Sünde ist: 
Verlust von Einheit

Verlust an Steuerung
Verlust an Zusammenspiel

Versagen

Einsmachen als Verführung

Gruppen-Gewissen (Welt)

Fremde Geister (Kosmos)

Fleisch (sich nicht eins machen mit
dem Leben)

Die Frucht der Sünde ist 
der Tod genau zu dem 
Zeitpunkt, an dem wir 
Leben erhalten sollten.

Was ist Sünde?
Sünde ist, nicht zu handeln, wie es uns entspricht.

“Denn wir sind sein Werk, 
geschaffen in Christus Jesus zu 
guten Werken, die Gott zuvor 
bereitet hat, dass wir darin 
wandeln sollen.” Eph.2,10

Zu handeln, wie es mir 
entspricht, bedeutet: 

• Ich halte die Beziehung aufrecht
• Ich bleibe eins

– Innerlich
– Mit Jesus Christus
– Mit anderen

• Ich tue Gutes
• Ich handle, wie es ein soll in Leid und 

Schmerz. 
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Handeln, wie es mir entspricht

• Christen haben ein völlig verwirrtes 
Selbstverständnis, aufgrund falsch verstandener 
Gedanken über Erbsünde, Stolz und Demut.

• Bist du ein Christ?
• Sollten dann nicht das Handeln, wie es dir 

entspricht und das Handeln wie ein Christ 
dasselbe sein?

• Erlösung ohne Veränderung...

Erbsünde bedeutet nicht, dass wir 
die Sünde sind! – Unser “Ich” ist 

NICHT die Sünde
“So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, 
die in mir wohnt.” Röm.7,17
“Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, 
nichts Gutes wohnt.” Vers 18

“Wenn ich aber tue, was ich nicht will, 
so tue nicht ich es, sondern die Sünde, 
die in mir wohnt.” Vers 20

“Wenn ich aber tue, was ich nicht will, 
so tue nicht ich es, sondern die Sünde, 
die in mir wohnt.” Vers 20

„Ich bin darin guter „Ich bin darin guter 
Zuversicht, dass der in Zuversicht, dass der in 

euch angefangen hat das euch angefangen hat das 
gute Werk, der wird’s gute Werk, der wird’s 

auch vollenden bis an den auch vollenden bis an den 
Tag Christi Jesu.“Tag Christi Jesu.“

(Php 1,6). (Php 1,6). 
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