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1

VOLLSTÄNDIGE VERGEBUNG

Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass die 
Menschen, die in Christus hineinkommen, die voll-
ständige Vergebung aller ihrer Sünden erhalten, und 
dass Gott ihnen ihre Sünden nie wieder vorhalten 
wird!

[Christus] dagegen brachte sich selbst Gott als 
ein Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. 
Dann setzte er sich auf den höchsten Ehrenplatz 
an Gottes rechter Seite. Dort wartet er, bis seine 
Feinde zu einem Schemel unter seinen Füßen 
erniedrigt werden. Denn durch dieses eine Opfer 
hat er alle, die er heiligt, für immer vollkommen 
gemacht. – Hebräer 10,12–14

Jesus brachte ein Opfer für alle Sünden dar, das 
für alle Zeit wirksam ist. Das umfasst jede Sünde 
vom Beginn der Zeit bis zum Ende der Zeit. Jede 
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vergangene Sünde und jede zukünft ige Sünde wur-
de auf Christus gelegt, als er am Kreuz hing. Dann 
goss Gott das volle Maß seines Zorns und seiner 
Strafe für unsere Sünde auf Christus aus. Darum ist 
es sehr wichtig, dass du in Christus bist, wo alle un-
sere Sünden bereits bestraft  wurden. Sobald du in 
Christus hineinkommst, erhältst du die vollständige 
Vergebung der Sünden. In Christus wurde jede Sün-
de, die du je begangen hast, und jede Sünde, die du 
zukünft ig begehen könntest, erledigt!

Weißt du, was es bedeutet, wenn nun alle deine 
Sünden in Christus bestraft  wurden? Es bedeutet, 
dass Gott niemals dich für diese Sünden bestrafen 
wird. 

Wo ist man in einem Buschfeuer am sichersten? 
Dort, wo das Feuer bereits gebrannt hat. Warum? 
Weil es dort nie wieder brennen kann. Wo ist man 
als Sünder am sichersten? In Christus, wo das Feuer 
von Gottes Zorn schon gebrannt hat! Warum? Weil 
es dort nie wieder brennen kann. Bist du in Chris-
tus, wurden alle deine Sünden bereits bestraft  und 
erledigt! Vom Beginn deines Leben bis hin zu dei-
nem Lebensende. Gott wird dir deine Sünden nie-
mals vorhalten, weil sie in Christus weggenommen 
und erledigt wurden! 
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Das Kreuz sah jede Sünde, die je begangen wer-
den würde, im Voraus und erledigte sie an Ort und 
Stelle. Wir leben nach dem Kreuz. Wenn also das 
Kreuz nicht auch zukünft ige Sünden bereits erledigt 
hat, kann allen, die nach dem Kreuz geboren wur-
den, nicht vergeben werden und sie sind immer noch 
in ihren Sünden. Nein, das Kreuz blickte voraus und 
erledigte jede mögliche zukünft ige Sünde. Das ein-
zusehen fällt Menschen schwer, aber die Wahrheit 
ist, dass alle deine zukünft igen Sünden bereits ver-
geben wurden! Bedeutet das, dass wir einfach wild 
draufl os sündigen sollten? Natürlich nicht! Doch 
selbst wenn du das tun würdest, bleibt es eine Tat-
sache, dass diese Sünden schon vergeben wurden! 
Wir müssen zuerst diese Wahrheit akzeptieren, be-
vor wir auch nur in Betracht ziehen, Sündhaft igkeit 
in unserem Leben überwinden und unser Leben im 
Sieg führen zu wollen.

Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus 
lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot – tot 
aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures 
unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott 
hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. 
– Kolosser 2,13 ngü
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Das Evangelium zeigt auf, dass Gott uns alle un-
sere Sünden (Verfehlungen) vergeben hat. »Vergeben 
hat« – das ist Vergangenheitsform, nicht Zukunft s-
form. Gott vergibt uns unsere Sünden nicht, son-
dern hat sie bereits alle vergeben. Das geschah vor 
2000 Jahren, und wenn wir in Christus hineinkom-
men, kommen wir damit in die vollständige Verge-
bung der Sünden hinein. Gott vergibt uns unsere 
Sünden nicht stufenweise, er hat sie uns am Kreuz 
vergeben – ein für alle Mal. Doch entscheidend ist, 
dass wir in Christus sind, denn nur so empfangen 
bzw. erhalten wir Zugang zu diesem vollendeten 
Geschenk der vollständigen Vergebung der Sünden. 
Sobald wir durch den Glauben in Christus hinein-
kommen, erhalten wir die vollständige Vergebung 
der Sünden. Es handelt sich dabei um ein Geschenk, 
das wir empfangen, und nicht um eine Belohnung, 
die wir uns verdienen müssen!

Zu wissen, dass dir alle deine Sünden vollständig 
vergeben sind und dass Gott sie dir niemals vorhal-
ten wird, wird erheblichen Einfl uss darauf haben, 
wie du lebst, und darauf, wie sehr du die Beziehung 
mit Gott genießt. Es wird dich von einer ganzen 
Menge lebloser Rituale befreien, die darauf beru-
hen, Schuldgefühle loswerden zu wollen, und wird 
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dich stattdessen auf einen neuen, lebendigen Weg 
führen, um Gott zu dienen und Frucht zu bringen.

… wie viel mehr wird das Blut des Christus, 
der sich selbst durch den ewigen Geist als ein 
makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer 
Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr 
dem lebendigen Gott dienen könnt. 
– Hebräer 9,14 slt

Zum Weiterlesen

Es ist entscheidend, dass jeder Mensch dieses Ge-
schenk der Vergebung durch den Glauben an Chris-
tus in Empfang nimmt.

Und [Jesus] sagte zu ihnen: »So steht es doch in 
der Schrift : Der Messias muss leiden und sterben, 
und drei Tage danach wird er von den Toten 
auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle 
Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie 
Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem 
soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für 
das alles.« – Lukas 24,46–48 ngü
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Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder 
von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu 
Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet 
ihr die Gabe [o. das Geschenk] des Heiligen 
Geistes empfangen. 
– Apostelgeschichte 2,38 slt 

Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, 
dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen 
Namen Vergebung der Sünden empfängt. 
– Apostelgeschichte 10,43 slt 

So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, 
dass euch durch diesen Vergebung der Sünden 
verkündigt wird; und von allem, wovon ihr 
durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt 
werden konntet, wird durch diesen jeder 
gerechtfertigt, der glaubt. 
– Apostelgeschichte 13,38–39 slt

»Also – was zögerst du noch? Steh auf 
und lass dich taufen! Rufe dabei im Gebet 
den Namen Jesu an! Dann wirst du von 
deinen Sünden reingewaschen werden.« 
– Apostelgeschichte 22,16 ngü
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… ihre Augen zu öff nen, dass sie sich bekehren 
von der Finsternis zum Licht und von der Macht 
des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der 
Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, 
die durch den Glauben an mich geheiligt sind. 
– Apostelgeschichte 26,18 elb

In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, 
die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum 
seiner Gnade. 
– Epheser 1,7 lut

Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, 
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. Wenn wir sagen, dass wir nicht 
gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, 
und sein Wort ist nicht in uns. 
– 1. Johannes 1,8–10 slt
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