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(Vorschlag von Pastorin Anna Marinova) 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters, der uns zur Vergebung unserer Sünden und für 
unsere Rettung seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat, und im Namen Jesu Christi, 
der sich selbst für uns geopfert hat und im Namen des Heiligen Geistes, in dem wir das 
Opfer Christi für alle Menschen erkennen und es annehmen. Amen.  
 

Gebet: Himmlischer Vater, manchmal denken und handeln wir egoistisch. So trennen wir 
uns von Deiner Liebe und von der Liebe zu unseren Mitmenschen. Damit wir mit Dir und 
mit allen Geschöpfen eine untrennbare und ständige Beziehung haben, hast Du uns 
Deinen geliebten Sohn Jesus Christus geschenkt. Mit seinem Tod und seiner 
Auferstehung hast Du uns mit Dir verbunden und uns Deine Liebe geschenkt. Lob und 
Preis sei Dir dafür. Amen.  
 

Lied: „Liebe, komm herab zur Erde“ (Nr. 323, 1-3) 
 

Schriftlesung: Psalm 119, 11-17 
 

Damit ich nicht wider Dich sündige (Ps. 119, 11) 
 

Liebe Geschwister, ich möchte Euch über die Sünde ein paar Gedanken anbieten. Zu dem 
Thema finde ich den Vers 11 in Ps. 119 als passend: „Ich behalte Dein Wort in meinem 
Herzen, damit ich nicht wider Dich sündige“. Unter Sünde verstehеn viele Christen einen 
Verstoß gegen irgendein Gebot Gottes. Wenn wir eine Sünde begehen, empfinden wir 
Schuldgefühle, weil wir Gott und seine Ehre beleidigt haben. Manchmal erleben wir die Sünde 
auch als eine Art Misserfolg den Erwartungen Gottes zu entsprechen. John Wesley versteht 
die Sünde als eine bewusste Entscheidung, die Anweisungen Gottes nicht einzuhalten. So 
weist er auf den ethischen Aspekt der Sünde hin und darauf, wie eine Sünde biblisch zu 
verstehen ist. 
In der biblisch-hebräischen Sprache, der Sprache des Alten Testaments, gibt man den Akt der 
Sünde mit mehreren Verben wieder. Diese Tatsache soll uns nicht dazu verleiten zu glauben, 
dass die Menschen in der alttestamentlichen Zeit sündiger waren als wir. Das Verb, welches 
am meisten gebraucht wird, ist das Verb hataa. Es ist ja bemerkenswert, dass das 
entsprechende Verb auf Griechisch (Koine) hamartein lautet. Die beiden Verben bedeuten 
dasselbe: das Ziel verpassen, das Ziel nicht erreichen. Ohne das Thema Sünde zu 
vereinfachen, können wir das Sündigen beschreiben, wenn jemand beim Dartspiel nicht in die 
Mitte trifft, oder damit, dass jemand bei einem Rennen nicht bis zum Ziel durchhält. Diese 
letzte Vorstellung wird vom Apostel Paulus benutzt. Er wendet sich an die Gläubigen mit der 
Aufforderung: „Wisst ihr nicht, dass die Läufer im Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer 
den Siegespreis gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn gewinnt“ (1 Kor. 9:24).  
Aus dem Zusammenhang der Worte von Paulus können wir entnehmen, dass der 
Siegespreis, nach dem nicht nur die Korinther, sondern wir auch streben sollen, Gott in Jesus 
Christus ist. Die Aufforderung Christi: „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer 
himmlischer Vater ist“ (Math. 5:48), lädt uns dazu ein und ermuntert uns, dass wir nach Gott 
trachten. Sie ist kein Imperativ eines anmaßenden oder wichtigtuerischen Gottes, der sich nur 
dann an die Menschen wendet, wenn sie seine Vorschriften erfüllen. Das ist eine Einladung 
die Vorschriften Gottes einzuhalten.  
Diese Vorschriften, das Wort Gottes ist kein moralisches Gesetz, wie manche Christinen und 
Christen das Gesetz Gottes besonders im Alten Testament verstehen. Das Wort „Gesetz“ ist 
keine gute Übersetzung für das hebräische Wort Tora. Die Tora bedeutet „Anweisung, 
Belehrung, Aufruf Gottes“. So sollen wir die Gebote Gottes als Angebote Gottes verstehen,  



 
im Sinne von: Gott lädt uns dazu ein mit ihm und mit allen Menschen in einer liebevollen 
Beziehung zu sein. Der Aufruf Gottes, dass wir nach ihm streben, seine Anweisungen in der 
Bibel befolgen, entspricht der Gabe, die wir bei unserer Erschaffung bekommen haben: Adam 
und Eva, auch wir, sind nach Bild und Ebenbild Gottes geschaffen (Gen. 1:26-27), deswegen 
entspricht es unserer menschlichen Natur mit Gott in einer engen, unmittelbaren Beziehung zu 
sein. Die Sünde ist eine traurige Trennung von der Liebe Gottes und der liebevollen 
Beziehung zu den anderen Menschen. Von einem bösen Wort bis zu einer bewussten 
Ermordung einer Person ist die Sünde wie ein Gift, das unsere Beziehungen mit Gott und 
Menschen stark beeinträchtig oder unmöglich macht. Ja, stimmt, es gibt einen großen 
Unterschied, ob ich einen Menschen bewusst beleidige oder ob ich ihn töte. Doch in den 
beiden Fällen habe ich gegen die Liebe Gottes und die Liebe zum anderen Menschen 
gesündigt. Und die Liebe zu den Menschen ist immer eine Liebe Gott gegenüber (Deut. 6:4-5). 
Deshalb betet der fromme Psalmsänger: „Ich behalte Dein Wort in meinem Herzen, damit ich 
nicht wieder Dich sündige“ (Ps. 119:105).  
 Das Herz bringt in vielen Stellen in der Bibel die ganze Person zum Ausdruck - von unseren 
Gefühlen und Gedanken bis zu unseren Entscheidungen und Handlungen. In diesem Fall 
bedeutet das Wort „Herz“, dass der Psalmsänger ganz nach Gott und seinem Wort, seinen 
Anweisungen strebt. Gleichzeitig lädt uns der Psalmsänger dazu ein, dass wir, dass unsere 
ganze Person nach Beziehung mit Gott und Mitmenschen strebt. Wenn wir danach streben, 
dann bleibt so zu sagen kein Platz für eine Sünde. Ich gebe zu, dass klingt sehr vereinfacht. 
Wir alle, die Christinnen und Christen, stellen fest, es ist gar nicht einfach die Sünde zu 
vermeiden und die Worte, die Gebote Gottes einzuhalten. Ja, so ist es, wenn wir uns nur auf 
uns verlassen. Mit unseren eigenen Kräften, sogar nach unserer Taufe, in der wir ein neues 
Geschöpf im Herrn Jesus Christus werden (Еph. 2:10), können wir die Anweisungen Gottes 
nicht einhalten. Aber mit der Gnade Gottes ist das möglich. John Wesley vertritt die Meinung, 
dass die Sünde nach unserer Taufe nicht mehr in unseren Herzen herrscht. Obwohl wir 
Sünden begehen, wohnt jetzt in unseren Herzen Gott und seine Gnade (Joh. 14:23). Mit Jesus 
Christus und seiner Gnade in unseren Herzen können wir die Gebote, die Anweisungen 
Gottes einhalten, mit Gott und Mitmenschen in Beziehung bleiben. So können wir die zwei 
wichtigen Gebote Gottes einhalten, an denen das ganze Gesetz und die Propheten hängen 
(Math. 22:40): „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist 
das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Math. 22:37b-39). Auf diese 
Weise werden wir nicht mehr wider Gott und Menschen sündigen. Amen.  
 
Zeit der Gemeinschaft: Zeit, um sich mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen über den 
Impuls oder Anliegen, die einen bewegen. Oder sich als einzelne Person Zeit nehmen für ein 
Telefonat mit einem anderen einzelnen. 
 

Gebet: Himmlischer Vater, wir wissen, dass wir in der Liebe noch nicht vollkommen 
gewachsen sind und manchmal wider Dich und unsere Nächsten sündigen, indem wir uns 
bewusst von Dir und unseren Mitmenschen mit unseren Sünden trennen. Hilf uns, wenn 
wir unsere Sünden wahrnehmen, dass wir die Verantwortung für unsere schlechten Worte 
und Taten übernehmen, aber gleichzeitig, dass wir wegen der Sünden nicht verzagen und 
verzweifeln, sondern mutig und entschlossen mit Dir unseren Weg in Reue gehen.  
Hilf uns, dass wir ein gutes und lebendiges Beispiel sind und werden, damit die Menschen, 
die noch nicht an Dich glauben, Dich, Deine Liebe und Güte an uns erkennen.    
Stehe Du uns bei, wenn wir dazu entschlossen sind mit Dir zu leben und Deine Gebote 
einzuhalten. Wir wissen, dass Deine Worte in der Bibel uns helfen, um unseren 
Lebensweg in vollkommener Liebe gegenüber allen Geschöpfen und Dir zu führen. 
Schenk Du uns die richtige Weise, wie wir das Böse in uns erkennen und dieses in Liebe 
vermeiden und besiegen können. Und erhöre uns, wenn wir Dich anbeten: Vater unser… 
 

Lied: „Ich trau auf dich, o Herr“ (Nr. 359, 1-3) 
 

Segen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.  


